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Es soli nicht behauptet werclen, clafi clas Publikum tier 300 bis 5OO m langen Kultur-

filme wegen das Lichtspieltheater besuAt! Zwei Dinge aber konnen behauptet werclen:

Einmal, dafi in alien den Theatern, in denen Ufa-Kultuifdnie im Vorprogramm laufen,

das Publikum begeistert ist iind diese Filme immer aufs neue verlangt — zum anderen:

Das LiAtspieltheater, welAes im Vorprogramm Ufa-Kulturfdme bringt, bietet seinem

Publikum mehr und besseres im Vorprogramm, ais jedes andere LiAtspieltheater.

Es war also eine SelbstverstandliAkeit, da6 die Ufa auA in diesem Jahre wiedcr mit

27 kurzen Kultarfilmen aufwartet, Bevor wir aber die Einzelheiten iiber diese Bilder

angeben, haben wir eine besondere OberrasAung mitzuteilen:

Die ganzen Verhaltnisse zwingen das LiAtspieltheater heute dazu, siA jecle nur mog-
liAe Einnahmequelle zu ersAliefien. Die Theater, die die freien Sonntag-Vormittage

benutzt haben, um in Morgenvorstellungen (Matineen) durA Darbletung von Filmen,

die siA fiir das Abendprogramm weniger eignen, neue Publikumskreise ins Theater zu

ziehen, haben siA hierdurA eine reAt beaAtiiAe Einnahmeciuelle ersAlossen. Aber
das hierfur zur Verfiigung stehende Filmmateria! ist knapp und erfreute siA bisher

niAt durAweg der besonderen Pflege durA die Filmhersteller.



Die Ufa hat sidi claher entsdilossen, fiir die Saison 1933/34 i

3 Grofi - Kuhurlilnie

herzustellen in der ausgcsprodienen Absicht, diese (vielleidit von Ausnahmefallen ab-

geseben) nicbt fiir das fjewobnlidie Abendprogramm, sondern liir Zwecke derartiger

Sondervorstellungen zur Verfiigung zu stellen. — Die drei Filme behandeln nidit Stoffe

aus fernen Fadteilen, freniden und weit entlegenen Liindern, sie sind vielniehr dem
Cedanken entsprungen, deutsdies Land, deutsdie Sitten, deutsdie Gebraudie zu zeigen,

>vo)3ei die Ufa audh von der alten Erfabrung ausging, daB das Publikiim es im all-

gemeinen bevorziigt, in derartigen \ orstellungen Lander und Gebiete zu sehen, deren

Ifesudi ibni nidit von lornbercin unmoglidi ist. Die drei Filme, die mit alien Mitteln

moderncr Tedinik bergestellt iverden, sind:

„Grenzlaiid im Osten“
\ on Pillau bis Fassau

Ein Eilmgeiiuilde \on Otto Trippel

(In Bearbeitiing, ersdieint im September, Liinge ca. 2200 — 2500 m)

Nur zu oft ivird vergessen, daB die Begriffe ,,Grenzland“ und ,,Osten“ sicb nidit mit

OstpreuBen und Stblesien ersdiopfen, sondern daB weit hinunter, bis tief nadi Bayern

binein die deutsdie, sdiwer um ibre lAistenz ringende Ostgrenze zu den sdionsten

(.egenden unseres \ aterlandes zafilt. Dieser Film zeigt das sdione Deutsdiland daher

von einer neuen Seite. Von der sdiwerniiitigen Sdionheit der samlandisdien Kiiste

iiber OstpreuBen, die Grenzmark und Stblesien mit seinem imposanten Industrie-llevier, i

dem 1 luldstbiner Landdien und der llomantik der Sudetenkette, und iiber das sachsisdi-

bobmisdie Erzgebirge bis binunter zum Bayerisdien Wald und Passau reibt dieser Film

Perle an Perle aus der deutstben Landsdiaft und dem deutsdien Kulturleben im Osten.

Als roter Faden ziebt sidi durdi das Werk der Begriff G r e n z 1 a n d. Neben der

Sdionheit klingt die Sorge und Not und die zahe Arbeit der deutstben Stamme zu

beitlen Seiten ties Korridors und an den Greiizwiillen ties Ostens an. Dieser Film

wire! so zu einem E,rlebnis fiir den deutstben Menstben wertlen und iiber Deutstblands
^

(u’enzen binaus die Bekanntsdiaft mit ebenso interessanten wie sdionen, verbaltnis-
j

miiBig unbekannten Ciebieten vermittebi. Andere Wege geht der zweite dieser filme: i

„Auf den Spiircn der Hanse“
Ein Kultiir-droBlilm von W^alter Hege

(In liearbeitung, ersdieint im September, Eiinge ca. 2200 — 2500 m)

In Deutstbland sind Gegenden und Stiidte vorhantlen, weltbe auf altem Kulturboden

ruhentl heute notb groBartige Bauten besitzen, die einen ganz besonderen Stil

baben, namlitb den Stil der norddeulstben Batkstein-Gotik. Es ware wiinsdienswert,

daB tier Deutsdie, statt Reisen ins Ausland zu matben, these Gebiete besutht, die

ebenso vertlienen aufgesutbt zu Avertlen wie die alten Kulturgebiete im Siitlen und

W esten Deutsdilands.



Aus cliesem Grunde soli der Film hauptsadhlidi die Stadteansiditen, die Bauten, Biirgei-

hauser, Ratliauser und Kirdien zuoi Gegenstand haben. Nur einleitend, an Hand von

Bildern, die vorhanden sind und daber nicbt besonders gestellt werden braudien —

,

z. B. Aufnahmen alter Hansakoggen, alter Kontorhauser und Speicber in Ver-

bindiiiig mit Tritkaufnahmen, die das Gebiet der Hanse zeigen, soil er auf den ge-

sdiiibtlidien Hintergrund von Stadten wie Liibeti:, Stralsund, Danzig u.a.m. binweisen.

Von Liineburg bis Danzig fiihrt uns die Kamera durcb das reizvolle, seenreitbe nord-

deutsdie Tiefland iiber Heide, durcb Walder und iangs der Kuste der Ostsee. In

jeder Stack fafit die Kamera ehrwiirdige und edle Baudenkmaler von ergreifender Scbon-

heit aus der grofien Zeit der deutscben Hanse, Zeugen einer ruhmvollen Vergangenbeit,

die diesen weiten Flatben deutscben Landes den Stempel alter Kultur von hobsten

Graden aufdriicken. Besonders grofien Wert legt der Film auf die Darstellung der

Innigkeit, mit der sicb Dome und Ratliauser, Biirgerhauser alter Hanseaten, Tiirme und
Stadtmauern, kurz, diese ganze alte Kultur hineinfiigt in den Geist der beutigen Zeit,

in das werktatige Leben der modernen Bewohner dieser alien deutscben Lande.

Die eigene Produktion der Ufa wird erganzt durcb den dritten GroB-Film:

„BergvrcIt - Wiinderwelt“
Die Sdiweiz ini Spiel der Jahreszeiten

hergestellt von Otto Trippel-jMiindien

All denen, die liebe Reiseerinnerungen auffriscben ivollen, aber audi clem viel gro-

fieren Kreisen derer, die aus den verscbiedensten Giunden auf eine Reise in die

Sdhweiz verzicbten, will dieser herrlicbe Bildstreifen eine Stunde der Freude bereiten.

Das bewundernde Auge des Zuscbauers sieht in eine gewaltige, von sdineebedeckten

Gipfeln gekronte Bergwelt, die die herriicben Sdiweizer Seen umscblieBt, und scbaut

mitEntziidcen auf griinende Matten, bluhencle Felder und saftige Weiclen. Man besucbt

die weltberuhmten Wintersportplatze, gelangt zu den scbonsten Stadten dieses Landes

und verweilt an vielen historisch interessanten Punkten. Man lernt den Schweizer

kennen, seine Tracbten, Sitten und Gebraucbe, sieht ihn bei der Arbeit, beim Fest,

bei Sport und Spiel.

Und diese Bilder der unbescbreiblicb scbonen Natur im Wecksel der Jahreszeiten -

in der weiBen Bliitenpracht des Fruhlings ~ im strablenden Glanze des Sommers —
in der Melancbolie des Herbstes und in der glitzernden Schonheit des Winters — sie

hinterlassen einen unvergeBlicben Eindruck bei jedem Beschauer dieses in seiner

Schonheit einzigartigen Kultiirfdms.

Und nun etwas von den
Kurz-Kulturfilmen

des nachsten Jahres: Wie alljabrlich umfassen sie das Neiieste und Interessanteste

aus alien Gebieten, die clem Kulturfilm iiberhaupt zuganglich sind.

Reise- und Expeditionsbilder sind von einer speziell zusammengestellten und mit alien

Hilfsapparaten modernster Konstruktion ausgestatteten Ufa-Expedition unter Dr. Ulrich



K. T. S c h u 1 z nach Jugoslavien zu erwarten, wo eine Unmenge neuartiger, noch

nie gehlmter Schonheiten und Seltsanikeiten an der Adria, in den schwarzen Bergen,

an den grofien Binnenseen und im Siidostgebiet der Alpen zu entdedcen sind.

Speziell hiologisdie Filme werden in Babelsberg hergestellt, und zwar ein besonders

interessanter Zeitraffer-Film iiber die Kraftleistungen im Pflanzenreidi und aufier-

ordentlidi reizvoUe Tierfilme in der bekannten und beliebten Art.

Naturwisscnsdiaft und Tedmih, heiniisdhe und fremde Lander- und Volkerkunde, Sport

versdiiedener Arten und inandjerlei Berufszweige und Handwerke sind mit interessanten

modernen Filmen verlreten.

Fiir die Herstellung der Kulturfilme warden auf Grund der Erfabrung der vergangenen

Jahre neue W ege gefunden.

Die Rahmenhandlungen warden ganz fallen gelassen und durdi scblidite, aber klare

Begleitworte ersetzt. Audi in diesen Vortragen wurde die Spradie soweit wie irgend

moglidi eingesdirankt. Die Musik kann so mebr in den Vordergrund treten und w ird

bei alien Efa-Kulturhlmen unter Heranziehung tiiditiger Komponisten als Unterlegung

des Films benutzt und eigens fiir jeden Film neu gescbalfen.

Fiir die Kulturfilmaufnabmen w urden neue, handlidie Sonder -Tonapparaturen von der

Ufa konstruiert, um fiir die Kulturfilme, insbesondere auf Expeditionen, eine edite Ver-

tonung der Filme zu ermiiglicfien. So wirken nunmebr bei diesen filmen unter Ver-

zidit auf naditriiglidie SyntKronisation plastisdi in Ton und Bild die einzigartigen

Szenen aus dem Tierleben, das exotisdie Volksleben, die Aj'beit in GroBbetrieben,

kurz, alle erdenklicEen Kulturfilmgebiete.

Es erscfieinen unter

1. Aus der Eleimat des Eldi

2. Die Fabrt zum Iguassu

3- Stiirme iiber der hohen Tatra

4. Griine \ agabunden (Wie Pflanzen

reisen)

5. Kampf mit dem Urwald (Deutscbe
Ansiedler in Brasilien)

6. Affenstreiche

7. Der gestirnte Himmel

8. Das Wasser bat Balken

9. Delphine in der Adria

10. Im Land der sdiwarzen Berge

11. Segen des Meeres

12. An den Wildwassern der Drina

13. Gefiederte Rohrbewobner
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anderen folgende Filme:

14.

Pfingstfest in Trogir (Trail)

15- Unter den Klangen der Gusle

16. An den Gestaden Dalmatiens

17. Spanisdie Reitsdiule

18. Kagami
Von alien Braudien im Hause des Japaners

19. Kraftleistungen der Pflanzen

20. Vogelflug und Vogelzug

21. An der Sdiwelle des Lebens

22. Aditung — Elocbspannung

23. Wirbelnde Stiirme in stillen Wassern

24. Im Lande Kasdimir

25. Richard Wagner-Gedenkfilm

26. Aus den Kindertagen des Films

27. Manover zur See.
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Hergestellt unter clem Protektorat cles Prasiclcnten cles Deiitsclien

Lultsport -Verbandes c. \ . Hauptmann a. D. L o e r z e r

Drehbudi: Philipp L. und Lothar M. Mayring

Hugtechnischer Perater:

Wolf Hirth, Loiter der Segeinughocbstbule Hornberg

Herstellungsgruppe: Carl Ritter

Spielleitung: Frank Wysbar

Der erste Film aus clem hocbaktuellen unci ganz

zeitnalien Milieu des Segellluges! Fur die Auf-

nahmen stellt der Deutsdie Luftsport-Verband

alle Einrichtungen der bekannten Segelflugplatze

Rossitten und Wasserkuppe Rbon zur Verfiigung

Eine spannende, friscb aus clem Leben gegriffene Hancllung im

Rahmen der modernsten aller Sportbetatigungen. Die

eigenartige Scbonheit cles motorlosen Fluges, seine nidit leicFt

zu erlernende Tecbnik, die Freuden und Gefahren, die er mit

sicR bringt und seine Bedeutung fiir die Entwicklung des Flug-



geclankens sincl ^Vil•kungsftlktoren dieses Films, die sidi im Rahmen
einer Inhaltsan^abe nidit sdiildern lassen. Wir miissen uns darauf ))e-

sdiriinken, kurz den Ablauf der diirdi zabireidie Episoden aiis dem Leben

der SegelHieger belel)ten Handlung, die uns auf die kiirisdie Nebrung,

nadi Rossitten iind aut die ^\ asserkiippe in der Rbon fiibrt, anziideuten.

— Geti•ieben von dem imbezabmbaren Drang, Segelflieger zu werden,

Ijrennt ein jiinger Mensdi wiibrend der groBen Ferien gegen den Willen

seiner Eltern ins Segelflug-Lager von Rossitten durcb. Um die von ibm

erstrebte Priifung, tiir die er die lieste Aussidit bat, zu besteben, liiBt

er sidi sogar dazu binreiBen, die erforderlidie Einwilligung der Eltern

zur Ausbildung zu liilsdien. IDer Lebrer der Segelflieger-Sdiule, dessen

bester Sdiiiler er ist, mag den Jungen gern und bilft ibm, wo er kann.

l^ebrer und Sdiiiler sind ebenso Rivalen im Rampfe um den groBen Rbon-

preis wie um die Neigung eines jungen Miiddiens, das ebenlalls am Segel-

llieger-kursus teilnimmt. Nadi liestandener l^rufung, und nadidem der

Sdiiiler zur Feibiabme am ettbewerb in der Rbon bestimmt ist, stellt

der Eebrer den Sdiwindel mit der gefiilsditen Untersdirift fest. Die Ent-



detkung trifft ihn iim so sdiwerer, als ihr ein Eifersuditsausbrudi seines

Sdiiilers unmittelbar vorausging, so dafi die Zuriicknahme der Berufung

des Sdiiilers nacb der Rhon nun von alien Kameraden und Rameradinnen

als haBlidie Radie des Sportlehrers aufgefaBt wird. Emport wendet sidi

audi das junge Miiddien von ihm ab. Um seinen Lieblingsscbiiler nidit

bloRzustellen, kann er sidi ihr nicht entdedcen, so bleibt ihm nidits

ubrig, als sidi von ihr zuriickzuziehen. - Vor dem groBen Segelflug-

Wettbewerb in der Rlion sudit er die Eltern des verbittert nadi Hause

zuriickgekehrten Sdiiilers auf. Er madit ilinen klar, wohin sie mit

ilirer Halsstarrigkeit den Jungen getrieben baben, und es gelingt ihm,

ilire Einwilligung zur Teilnalime des begabten Fliegers am groBen Wett-

bewerb in der Rhon zu gewinnen. Aber nidit nur er und der Sdiiiler

sollen zeigen, was sie konnen, nodi eine andere beteiligt sidi unter



vielen an cliesem Wettbeweib: jene Sdiiilerin, die unter dem Eindrudv,

versdimaht worden zii sein, sich nun wenigstens auf dem Gebiete des

sportlicben ettkampfes ibre Genugtuung bolen will. Sie startet zum

waglialsigen Gewitterflug, dem ibr Konnen in keiner Weise gewadisen

ist. Der Lebrer, der selber die grofiten Aussicbten bat, im Wettbewerb

zu siegen, siebt die 1 odesgefahr, in die sie sicb begeben hat. Alle

Gedanken an Sieg und Ehre zuriickweisend, eilt er ihr zu Hilfe, und

es gelingt ibm, sie aus Lebensgefabr zu erretten. - So iiberlaBt er den

Sieg seinem Stbiiler und gewinnt das Maddien fiir sicb.

Die Neuartigkeit des Milieus, die allgemeine Begeisterung, die beute

Meit iiber Deutscblands Grenzen hinaus fiir den Segeltlug herrscbt und

endlicb die klar und gradlinig gefiibrte Handlung werden cliesem Film

seine ganz besonclere Anziehungskraft fiir das Publikum geben.
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Herstellungsgruppe:

ALFRED ZEISLER

Spielleitung:

ERICH ENGEL

Em ecKter Ufa-Krimmalfilm

T"iyr7enn wir uns damit be-
^ ^ gnugen, diesen Film mit

dem kurzen Stickwort „Ufa-

ICrimmallilm " anzukundigen,

so berufen wir uns auf die

Xatsacbe, dal? unter den vie-

len Kriminalfilmen, die ge-

drebt warden, der „Ufa-

Kriminalfilm* eine Klasse fur

sicb bildet und daf? dies nicbt

nur von der Presse, sondern

gerade vom Publikum immer

wieder und wieder anerkannt

worden ist. —

Alfred Zeisler bat sicb neben

den anderen Produktionsauf-

gaben gerade diese Filmgattung

zu seinem Spezialgebiet aus-



erkoren, auf dem er nakezu konkurrenz-

los dastekt.

Den Inkalt eines ICriminaltonfilms er-

zaklen, keil?t, ikm sckaden. Ein Kri-

minalfilm will miterlekt sem. Seme

dauernden Spannungen, sem klitzartiges

Sprmgen von emer Situation zur anderen

und nickt zum wenigsten die ernste,

Stemcken auf Stemcken legende A.rkeit

des wirklicken ICrimmalisten macken es

unmoglick, m Form ernes Handlungs-

abrisses semen Inkalt und die Faktoren,

die das Puklikum m die Licktspiel-

tkeater zieken, wiederzugeken. Der Titel

dieses Ufa - Krimmalfilms keweist, dal?



die Ufa — iliren Grundsatzen

auf diesem Getiet treubleibend —
es auck diesmal versckmalit, mit

dem Pkantasiegebilde eines uker-

menscklick begabten Privat- De-

tektivs und aknlicken Zutaten zu

arbeiten. Dieser Film wird viel-

mekr wieder in das reale Leben

fukren und zeigen, wie die zake,

unermudlicke und unersckrockene

A.rbeit der Polizei im Dienste der

A.llgemeinkeit auf die Dauer dock

starker ist, als das ausgeklugeltste

Raffinement und die modernste

Tecknik aller der A.u(?enseiter, die

Leben und Eigentum der einzelnen



der eigentlicLen Handlung

aufnalimefaliig zu Kalten.

^A^enn der Krimmalfiim im

Herstellungsprogramm der

Ufa seitJakren immer wie-

derkekrt, so kat dies semen

Grundm derErfakrung,daf?

der gute, klar durckdackte

und deskalk spannende und

ukerrasckungsreicke Kri-

mmalfilm das deutscke Pu-

klikum von jeker in semen

Bann gezwungen kat und

damit em stets viel kegekr-

ter Bestandteil des Spiel-

planes der deutscken Lickt-

spieltkeater ist.

kedroken. Und so, wie es

gerade dasLekenist,dasm
den A.ugenklicken kock-

ster Spannung klutigsten

Ernstes immer wieder

den Humor des das Leken

meisternden Menscken

durckleuckten lal?t, so

wird es auck m diesem

Falle nickt an keiteren

Momenten feklen, die

notwendig smd, die Zu-

sckauer kis zum Ende des

Films fur die Spannungen
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RENATE MOLLER
Drchbiicli: PIi. L,. A4c\yrins; Bild: Fricdl Bchn=Grund

Bah: Erich Kettcllmt, Adiisilc Eduard Kiinnccke

Herstellungsgruppe: Max Pfeiffer
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Ein Schritt ins Film=Neuland. Dcr crstc Sdiritt 2ur 3roEen

romantiscFicn Filnioper. Mit alien tecEniscEen und op=

tisdicn \'^orpu3en der 3roEcn Ufa = Ausstaltnn3sftlnie.

E
s la3 der Ufa nidits daran^ mit dicscm Film vvicdcr ein=

mal die uUichc OpcrcttenscsdiicFte cincs Fiirstcn irsend=

cincr klcincn dculsdicn Rcsidcn:; pu scbcn odcr cincn niir

historisdicn I Intcrhaltun3sfilm. Sie vvolltc vielmehr cinen Film

sdiaffcn^ dcr^ ^csrundct auf cincr in alien Landcrn dcr ^X^elt

slcidi vcrstandliclicn Licbeshandlung den Liditspiclthcatern in



'd
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Anne Lionise von Anhalt-Dessaii

Stil uad Ausftihruns ctwas wirklich Ncues sibt. Die Handlun^

dieses Films und seine Ftihriins vveidit daher \'on den sonstisen

litcrarisdien iind musikalischcn Bearbeitungen des Dessancr=

Themas vollig ab und sebopft aus eigenen Quellen.

A4it dem groSen Dessauer Volkslest^ der Wahl der Tugend=

konigin, gewinnt er die Briicke ;;ur Adoderne. Hier erkennt der

junge Fiirst unter den Dessauer Adadchen seine Jugendgespielin

Anneliese Fobse und niacht sie fiber die Kopte der Jury hin=

weg i;ur Preistragerin.

Dies gesebieht ^u der Zeit, da die Fiirstin=Adutter ibren Sohn

1/ y

\ ttp-
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init cincr Kcssischcn Prin^cssin Z'-i verhciraten bcschliefit^ iim dem
I Ingebardisen cn dlidi cine wirksamc Fcsscl an;;ulegen. Er wehrt

sich Ecftig dagegcri/ vvcil ihn niemand davon uberl;eugen kann^

dab Fi'irstcn kcinc Biirgcrmaddicn heiraten diirfen iind cr fublt

sidi vollcnds im Redit/ als ihni der vvih’dige Dcssauer Pfarrer er=

klart: /,Wo wahre Licbc ist/ da ist Oott, und wo Gott xst, da
ist SegenP So stcht seiner Licbe niebts im Wege — bis seine

F^olfmingen diirdi das plot~licbe /^NeiG^ der Anneliese "crstort

werden, die iiber die Eifersucht entscl:;t ist^ mit dcr er ihren, sich

ant Befehl ibres Vaters und der Furstin=Mutter um ibre Hand
bemubenden Vetter vertolgt.

Da kommt einc Botsebaft des Kaisers: Krieg in Oberitaben.

FCirst Leopold ::iebt mit und will, da er sein Adadel niebt ge=

winnen kanip im Kampfc fallen. Anneliese bleibt in Cxram i?u=

riick, wil’d aber von der Furstin=A/luttcr 5ur Ablenkung auf

Reisen gesdnickt. Sie eilt nacb Oberitalien, dem Gcliebten nacb

in den Kampb erreiebt ibn im Scblacbtengetiimmeb sebreitet an

seiner Seite wic einc Eleonorc Probaska — umjubelt von den

Soldaten — und fubrt die Truppen :;um Sieg.

Dcr Kaiser erbebt sic fur diese mutige Tat in den Rcidisfurstcn=

stand und dcr Hcim'ug dcr Kriegcr wird ::um Hocb:;cits5Lig.

Fiir die wciblicbc Hauptrollc dieses gan^ in Musik getauebten

groben Films mit scincm s:;eniscb und kostumlicb axibcrordentlicb

wirksamcn Hintergrund ist Rcnatc Adullcr auscrlesen, die fur

die Iriscbc, cebt deutsebe Burgerstoebter geradc:;u vorbestimmt

crsd-icint. Mit dcr Bcsct:;ung dcr mannlicben Hauptrollc bofft

die LIfa den Liebtspicltbcatcrbcsit?crn und ibrem Publikum cine

I iberrasebung pu bcrcitcip die mit da:;u beitragen wird/ die

aubcrordcntlidic Zugkralt/ die sebon im Stolf und dcr Art der

Durebbibrung sowic in dcr Bcset:;ung mit Rcnate Miillcr liegt/

nodi zu stcigern.
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Eln Arnold Fanck-Film
der Cine Allianz

mit Sepp Rist

Zum ersten Male erscheint in der Produk-

tion der Cine Allianz ein Bergfilm. Es

entspricht nur der bewahrten Qualitats-

und Erfoigs-Politik dieser Herstellungs-

Firma, daB sie fur die Herstellung dieses

Films Herrn Dr.Fanck verpflichtete, dessen

Filme sich nicht nur als starkste Kassen-

Magneten bewahrt haben, sondern wahre

Wunder an Schonheit und Erhabenheit auf die Leinewand zauberten.

Dr. Fanck, Spielleiter, Bergsteiger, Skilaufer und Kunstfotograf in einer

Person, hat den Begriff des Bergfilms uberhaupt erst erschlossen und

hat es — eine wirklich seltene Leistung — verstanden, von Film zu Film

den ideellen und materiellen Erfolg seiner Werke zu steigern. Wenn

jetzt ein neuer Film unter seiner Spielleitung gedreht wird unter der so

auBerordentlich bewahrten und erfolgreichen Produktionsleitung der Cine

Allianz, und wenn dieser Film unter dem Ufazeichen seinen Weg in die

Offentlichkeit nimmt, so durfen alle deutschen Lichtspieltheater die Ge-

wiBheit haben, daB sie sich hier einen Film sichern konnen, der sowohl

seinem ideellen Gehalt nach, wie auch der Schonheit und Pracht seiner

Bilder wegen die allergroBten Geschaftsaussichten bietet.

Die abenteuerliche und ergreifende Geschichte Jacques Balmats, des

Mannes, der im Jahre 1786 als erster den Mont Blanc bestieg, getrieben

von dem Wahn, dort Gold zu finden, bildet den Handlungs-Hintergrund

des Films, der voraussichtlich unter dem Titel

„BaImat, der Konig des Mont Blanc“

erscheinen wird.









Bcr *J5efd)id)tc frei nadjgeftaltct

UrdjbudI): 3^id)arb ^cbnrtbri^CDrnkobcn

|^crftcflung]tfgru))pe: Bruno Bubap

(!Bin jTilui feann cinrn ^toff aujef langft ticrgangrner Zcit

bebanbdn unb bocb bcm ^eitcnipftnlim na^crftetjcn alb

tier mobernfte ^toff unb hann in feiner ^irluing ber

niobernfte aller jfiime fetn.

on rinmal bat bic ®fa aus rmem altcn bcutfdjrn ^toff cmrn

jftlm bcrgcftcUt, brr, aUen triibcn unb fcbtuav^fcbrrifcbrn IToraus!#

fagen ^um tErobi btc 'Sufd)auct in aller ^Prlt rrfdjuttertr uno bnx

Hidjtfptcltbeatrrn Der gan^rn ^rlt rinr aut^rrgetobbnUdje ^ugbraft



gab, Jamals - tm iEtbrlimgcnfilm - grtff Die ®fa auf Crcigntffc juriicb, Die ni(bt nur

in brr brutfcljcn §'agr, fonbrnt in brr ^agcntoclt btclrr ¥blber in abgelnanbcltcr Jform

inirbrrbrbrtrn. i'o tuiU btr 2afa in „jFlorian ben Hi^tfpicltliratcrn brr ^elt
inirbrrum rin jfilminrrb grbrn, bas iibrr bir ^rcn^cn rcinr0 Cntftrbungslanbcs binaus

U’cltbcbrutung babrn foil, ^ir bilbetc ibrrn ^toff aus grfcl)id]tlidbcn CrcignilTrn, bic,

alinlid) ttiie c0 brim i^ibrlungrnfilm in br^ug auf brn §>agrnfd)ab biclrr ¥olbrr brr jfaU

inar. 511 brr ^rit ibrre ®rfd)rbrn0 nid)t nur bas 33rutfd)r 3^rid), fonbrrn gan? Curopa rr==

fdbiittrrtrn, unb fir toabltr als Ibrlb rinr jFigur, bir ibr Cbrnbdb in brr bamaligrn Zrit in

abnlicbrn iHannrrn in allrn ruropaifdjrn Eanbrn fanb.

^^Pp|rr ISaurrnbrirg ift fdjon rrin ftofflid) rin ntd)t nur brutfdjrs. fonbrrn rin inter#

^ j nationalrs fUbrma. jFaft glridj^ritig mit brr brutfdjrn Crbrbung ftanbrn bir

33aurrn in brr ^oi manbir auf, in brr ^icarbir, in 3Iutlanb, in IboUanb, in Bbbnirn.

jFaft ?ur glrirbrn SSrit rrbobrn fir fid) untrr ^at tUplrr in Cnglanb unb griflfrn fir untrr

ibrrn jFubrrrn in i'panirn unb 3Italirn ^u brn ^affen. Srr liampf brr 33aurrn um ibr

Safrin ift in allrn birfrn Eiinbrnt rin rbrnfo Irbrnbigrr Brgriff, inir rs brr grol^r brutfd)r

33aurrnbrirg in Brutfcblanb ift. Cs gartr bamals itbrrall, auf brm ILanbr Inir in brn

^tabtrn. ¥rrfalfcbung brr llabrungsmittrl unb biinftlidir 'Frrtrurrung bind) iibrr^iid)#

trtrn ^inifrbrnbanbrl — fbrrabbriiduing brr hlrinrn ^rttirrbr unb Hauflrutr, ungrbrurr

^trurrlaftrn, brrgroBrrt bind) ¥rruntrruung bffrntlid)rn 'Frrmbgrns burd) getoiffrnlofr

l\at6brrrrn, Brftrrbungrn, iHun5brrfd)lrd)trrungrn. ©brrall ^3artrin)irtfd)aft. — ^0 fab

rs bamals in JDrutfcblanb, faft in gan^ ©uropa aus. Bubnir^rr birfrr ^uftanbr toarrn

bir birlrn blrinrn itlarbtbabrr, bir Ibauptlribtragrnbrn - bir ISaurrn. iHit ibrrr ^rmut
unb ibrrni ©Irnb inu^s ibrr Jartbtlofigbrit. ©rrabr bamals Inar bas frrmbr rbmifdbr

i\rd)t and) in 33rutfd)lanb ringrfubrt, unb bir abbohatrn lirfrrtrn in rinrr §>prad)r, bir

brr iiaurr nid)t brrftanb, bir Er^tsgrunbr fiir frinr li^rrrlrnbung.

CCron allrbrm abrr inar brr33aurrntirirg turbrr iiiDrutfcblanb nod) irgrnbtoo fontt urfprung#

lid) rinr anard)iftifd)r J5rU)rgung. ©r mar birlmrbr brr inmiidlfigr ¥rrfud) ^ur 2^rinigung

unb ©rnrurrung brr Elation bon innrn brr, rin ITrrfud) jur 3lufrid)timg rinrs grrrdbtnad)

ftanbrn grglirbrrtrn rinigrn 33rutfd)lanbs, ^ur 33ilbung rinrs frrirn Uolhrs, bas nur rinr

ftarbr l\rgirrungsgrmalt iibrr fid) mitfen moUtr: bir brs ilaifrrs.

/*^us birfrr garrnbrn 2!rit, bir in brr gan^rn ^rlt bir glrid)r mar, ragrn in 33rutfd)lanb

^mri brrrlitbr biftorifdjr ©rfcbrinungrn berbor: ^0 s jfr ib* brr altr i3aurrnfubrrr,

brr bir bribrn rrftrn, fd)nrll nirbrrgrmorfrnrn ITorlaufer brs grol^rn Baurrnbrirgrs

ringrlritrt battr, unb df 1 0 r i a n © r p r r , brr jungr B^ittrr, brr jfiibrrr brr frbmar^rn ^ebar,

rinr brr frbbnftrn ©rftaltrn brr brutfd)rn ©rfd)id)tr. — 33ir jFabnr brs 23unbfd)ub, mit

brm plumprn 93aurrnfcbub unb brm ?brrrgottsbilbr brmalt, tragt brr altr ^os Jfrib auf

brr nadurn 53ruft; bon IDorf ^u i3orf manbrrnb, ^rigt rr brimlid) bir Jfabnr brn 33aurrn

5um ^riebrn, baf> rs fiir fir rinr ©rlofung grbrn mirb. 2)ir ^unft brr grmrrbsina^igrn

i,anbftrrid)rr unb JSrttlrr untrrftiibt ibn.



tirn ^taDten fitjt man nicl)t am §>tammtifri), fontirrn tm JWannrrbalJ, in brn gro^cn

l^ol^botticbrn boU toarmm Walters, bor fid) auf einem 38rrtt Cffrn unb tKrnthrn, man
poUtifiert unb f^tmpft, ^beraU i)tn brmgt bie IjrnnUdje itunbe: „23alb dt es fotuctt“.

i9er abel tanjt auf bem Uulhan. Wilhelm bon ^rumbad), ber funge ^raf, gibt auf femem
feften §>d)lo^ bem franbifeben iibel etn JHasbenfeft ^u ©I)ren ber lbod) 5rtt fetner ^tbboefter

Cbrdtme mtt jflorian ^eper. ^n getualtigen 33dbern blenben bie prunHbollen ^taats#

bleiber ber ©amen, bie galanten Eittertrad^ten ber HabaUere unb bas gan^e glei^enbe

©rum unb ©ran bamaUger Huftbarhetten auf, ©le Jtlufihhapelle letter ber erfte ^feifer

i^unnenmadjer, em gefat)rUiber,bamontfd)er Itlenfd),

efttbrt bon bem alten ©auern 3los jfrfi? unb bem fungen franbtfdjen ©auern ¥eit

bJoUen bie Hanbleute bie gute J'eftlaune benutjen, um nodb emen ¥erfud) ^u

macben, auf friebUtbem Wege Crletd)terung ber unertragUd)en Xaften ?u erlangen.

armfeltg gehlelbet fteben fie bor ben funbelnben Ibrrrfdbaften, ^pott unb Ibobngelacbter

empfangen fie, iiberetfrtge ©lener tooUen fie fogar binaustreiben. ©a tritt jFlortan ®eper

ba^totftben unb ruft: „9iu(b bas finb beutftbe JHenfd^en. ^ebt ber ©auer ^ugrunb, gebt ber

g’taat 5ugrunb,“ ©as ®elad)fer ber ^efeUftbaft gdt fe^t tlnn, ben man fur be 5ed)tbalt. Bur
Cbrtfttne, feme funge jfrau,aufgetoad) fen tn ©nhenntnts unb barum tn 10‘erad)tungbes¥ol#

fees, erfdbrtcfet. i'te fUblt entfe^t bte brnimungslofe unb ttefe iletbenfebaft, mtt ber ^eper fitb

ber §'ad)e ber ©auern anntmmt, 8anmuttg rettet Jflortan ^eper betm. §'eltfames Eeben

erfuUt bte Bad)t, Cs tCc, als ob bte Crbe felbCt lebenbtg biUrbe unb aufCtUnbe gegen bas

SUnretbt, ®:beraU rotten fid) bte ©aitern ^ufammen, unb 3fos jFrtb lal|t fie auf bte 38unb^

fcbub==jral)ne fdbtobren, fid) ^u erbeben, tote ©ruber unteretnanber ^u fetn unb feetnenlbrrrn

fiber fid) ^u bulben als ^ott unb ben Hatfer, §»te umbrangen ben fungen ©^ttter, ber fefibn

^Intftben fie rettet, 3lbu fd)re&en nttbt tbre ©robungen, benn er ffiblt, fetn Iber:^ tfi: bet

tbnen, IfTon bem Eauber ber §>tunbe unb bem etgenen Jffiblen fiberUialttgr, fd)ttiort and)

er auf ble jfabne, bte ¥ett unb ^os jfrtlj d)m b»ureid)en, Wenn bte §>tun6e feommt, totU

er bte 'ETorred)te femes §»tanbes ablegen unb fetn Eeben bem Folfe unb ber jfretbett toed)en.

a
m natbften Jttorgen ffibrt jTlortan ^eper feme funge jfrait tn glon^enbem ^uge
aus bem fbaufe bes ©rubers brtJU auf feme ©urg ^tebelftabt, ^eltfam am Weg^
ranb ^ufammengerottet finb fiberafi bte ©auern, unb bumpf feltngt auf bte jFrage

ber ^bltgen tbre ;9[ntU)ort: „Wtr jteben auf erne lltrtbtoelb“» Simmer tleferer ©rnlit: itm^

fdbattet lepers Zfige, unb Cbrlfttne ffiblt mtt tmmer grower toerbenber 3ngft, balj }lntfd)rn

d)rer fungen unb grol^en iltebe etn f^toeres 6ebetmnis ftebt.

©a etnes Badbts bro'bnen bon alien Iitrd)tfirmen bie ^lodten, ©er Ibtmmel tfi blutrot bon

benWacbtfeuern bes febneU ju ^aufenben anb)ad)fenben©auernbaufens. Jfetter^etdien, Bot#

fdbfiffe, ^'turmglodten pflan^en fitb fort, unb tote tn Urtegsjetten mtt ^abeln, ^tangen,

lleulen, §)td)eln, mtt alten ^tcfeelbauben tmb berrofteten lbarntfd)en betoebrt/ fo fiebt man
bte ©auern berabftetgen bon tbren ©ergen, brrborfeommen aus d)ren tKalern, i'tubenten.



^rlrlntc, ISurgcr, and) Jfraurn fd)Uc6cn fid) urn 33aurrn an. 2us allcr 0ugcn Irudbirt ucr

0laubr an ilnr gutr ^ad)r. Cs tft tuic rinr grUialtigc frruDigc ¥olfest)rtDrgiing, nCin

ling DCS IFolUrs", tuir btr altrn Cbronibrn fd)rcibrn.

j-^lortan, tin frftrn ¥ritraurn aid Cbrtftmre i,irbr, battc bis i)ciitr grfdjlntcgrn. (Kr

'^r bofftc, baf3 bcr grof^r 3ufbrtid) brs brutfdicn ¥olbr0 and) ftc ubriKusni U)urbr.

3brr nod) ftnb (Ci^irbung iinb ?l?rrt\imft ftaiHrr als bir ^brncugungsHraft brs

Urbrnbrn iHannrs: c <v r
„Iirtn |t?af^ tft rr fo gro^ unb fd)U)rr,

als bcf bon Etrb tft bommrn bri“

fo ftngt bas altr l.trb iinb fo nuilj rs and) :lflortan ^rvrr rrfabrrn: „Etrbrr frbr td)

bid) tot U)tr als 33aiirr‘‘ - btrfr Irfitrn ^Portr bcr grltrbtrn jfrati nod) tm i©l)r. ftrllt ^



l)m Drr Zuq hoiumt, allcs fcl)U)ort auf tiic 33unDfcl)uI) Jfal)nc, Ijtngcrtffrn bon orr ^rlualt Oirfrr

33rU)rgiing oDrr audj - aue( iitrgrnDs finDct Oas 2i3aurntl)ccr cincn lyiDciftanD, tino nur

niirr abut Den hommenDcn Hampf unD tuctl?, Da6 Dtrfcr Irtdjte 3infang rin litdjts bcDcutct.

au6 franktfdjrn 35aurrnfol;nrn bilDrt ftd) Jflortan ^rprr „Dte fdjluar^c ^d)ar“» ^djlnar?

grpan^rt, bor^iigUd) brluaflfnet, bJol)lgeiibt unD Dif^ipUntrit rrttrn ftc Dabin Hue etne ge#

fdjloflTeiie Dnnhle IDoge inmitten Dee regelloe DurebeinanDerlaufenDen, Cborale fingenDen

33auernbaufene. ¥>‘eit, Dee mit bingebenDer (Ereue an ^eper bangt, ift ibi’ Eeutnant, fein

^tellbcrtreter. - ©ntfebt fliebt Der 3Del, jufamniengebalten unD gefiibrt bon Cbiiftine»

Deren 3^itterblut unD enttaufebte Eiebe fie 5ur Ibaupttragerin Dee l^iDeiftanDee maebt. 2uf
^ebeimUiegen fiibi't fie Die §’tanDeegenoIfen ^u ^big (Erud)fe0, ibrem

#briin, Dem beften jfclDberrn feiner ^eit. ^ie tueil), beenn bein

anDerer ee buagen buiiD, er miiD Diefer ©mpbrung U>iDeiftanD ent#

gegenfei^en unD fie Krfcblagem Uorb nocb fd)eint ee, ale initiDe Die



0rl)rbung imbluttg bcrlaufcn, UPcil tlirc §»acl)c bon ^Qealrn gctragm inuraie, bon bent beften

lirrn Drg Dcutfcbrn ¥olhcs. 2bcr rine fin^igc ^ad)t tmb Dcr iinijrilboEe etncs

rtnjigrn brrbrrcbrrtfdirn iHmfdjrn, brs Pfeifers #iinnenniad)rr, bcrtoanbelte bas ^dddr*

fal btefer Crl^ebung 511 enter Drr grogten dTragobten.

tabt unb jFefte ^einsberg unter jfiibrung bes tapferen ®rafen ^rlfenftem ber^

fd)ltel|en ibre ®ore. jflortan ®eper mit fetner fdjtoar^n ^ebar br^intngt Hie jfeftr,

Ibelfenftein iinb bie idbeltgen urn tbn toerben gefangen. btefer ^adjt getotnnen Die

bunhlen geftnbelbaften ®lemente tin ^aiirrnbeer bie #brrbanb. ^bf JFiibrprt brr

pfetfer ISunnenmarber, ba^t febe #brigbrtt nnb ba^t jflortan ®eper, toetl er JHannes^

^ud)t im 33auernbeer billt unb tbm nad) ritterUrbem 2Sraud) ber ®efangene btdtg tft» ®r

bedt unb fdiiirt, er berfpottet bte ®ebanben ber ftaatltdien unb nattonalrn ®rode, bon ber

®eprr trauint. ®nb biabrrnb jFlortan, totmiibe bon ber §'d)lad)d unter fetnen ®etreuen

fdilaft, merben bte inebrlofen ®efangenen tn bte i^ptc^e getrteben unb ntebcrgrmedrlt =

Uurrb 33eutfcblanb gebt etn etitfiger 3luffd)rei ber Cmporung itber bte iWorbna^t bon

Wetnsberg. Jflorian ®eper legt ben t©berbefebl nteber, berfpottet unb berbobnt bon Sunnen^
madjer unb fetnen ainbangern, beren Ctnflud tmmer grower bttrb.

STttm erften JHale brgtnnt nidjt nur jflortan ®eper an ber guten ^ad)e ber ^auern ^u

3U)rifeln; bas ^cbtdtfal tbill es, bad gtrabf btf beften Clemente ntdjt mebr betm ^eer ^u

balten finb. 23te ^ett ift gekommen, tuo ber defter nad) pflugfcbar unb ^iusfaat ruft, unb

enter nad) bent anberen manbert btdn, 5ur Crbe, fetnen adter w befteUen tin ITertrauen

baratif, bad ^iad) btefer geUtalttgen ^cinegung bte gelebrten ^erren tin 3^eid)Stag fedt bent

33auern fetn Medit berfd)affen bterben. ^JDas’itbrtg bletbt, tftCefinbeL ®nb ®eftnbel ftrbint

nad), angelodtt bon ber ^nsfiebt atif leid)te JSeute, ITaganten, Beferteure, ®tebe, 38auern

obne 5r unb ^alnt, banftrotte asitrger.

0od) etninal berfud)t Ceper, bte gute ^aebe ^u retten, #ur bon fetnein treuen ¥ett

beglettet, rettet er bte gan^e ilad)t bhtburd). Petite jfrau mud tr ffljpb* bon d)r

mill er bbren, ob er red)t gebanbelt bat, unb ben 2rrud)fed bJtU er bbren unb itber^

^eitgen bon bem, boas er als gut unb geredjt empfinbet. §’te brtngen etn tn bas fd)lafenbe

Ibcerlagcr bes ®rud)fed, etn toUes S^etterftiidt, Jflortan fud)t unb finbet bas ^elt Cbnfttnes.

Cludtfeltg bergelfett bte Etebenben bas ®rennenbe, ^ett unb Cefabr, ^abaltere, bte bas

^elt Cbrtftines belauern, entbedten fetne 2nb)efrnbett, Jflortan unb ¥ett tuerben gefangen

unb bor ben CC^ruebfed gefubrt. ®a fteben fid) bte 33etben gegeniiber: iier alte Skitter, bon

benWorurtetlen fetner ^ett befangen, aber'etne grode perfbnltd)ftett - unb ber funge i^ttter,

ber jFitbrer tn etne nette ^ett — unb betbe ftbnttcn fid) ntd)t berfteben. I3er ®rud)fed gtbt

jFlorian bJteber fret, ^um ledtrn ittal foil Ceper fid) felbft entfd)etben. dfitr d)n gtbt es

Heine BebenHen, Idler tin Eager bes 3bels tft tl)m untotberrufUd) Hlar gebjorben, bad

auf bie i'eite ber Slntrrbriidtten gel)brt — unb toteber ladt tbn Cbrtfttne jteben. ^od) fiebt

fie bie ^lamme fetner leiDenfd)aftltd)en iBegetfterung fiir bte i'adie ber iSauern, bte tn

Jflortatts Iderjen brennt, nur berntebten unb Hann fid) nttbt an tbr erluarmen. — ^ur ber



fungc I)at Odi aug Dem fctiiDltdjm Eager frin 6ludr Cljrtftinc^ fimgrs

^ammermaodjen, ®raute, feme ^ugenDgefptrlm, Urfat Dm icutnant Drr fdjtoar^cn g'djar

imD folgt itim nae^.

^un crlcbt ^e^rr Das furd)tbar btttcre g’dddrfal Des jFiibrrrst Drm fir, Dtr rr rrtten totll,

Die defolgfcbaft bertoeigern, ®itbequrni toirD er ibiten mit feinrm Hatcit imD tt?arncn, unD

^iltrauen berftebt fler Pfeifer Sumtemiiadjer grgrn iljn, Der bctHdid) tm fcinDltdien

Eager toar, aus^idacn, §’ic tooUm ni^ts meijr bon tbm bJtiTcn iinD grben ibnt, balb tro^ig,

balb bobnifebt ^uftrag, nad) ^djtoeinfiirt 511 rriten ^um ^ridjstag unD Dort ibre ^ad)e

!

“fu bcrtrrten, — 39a fitjt ^e^er untrr ®raumenx iinD #elrbrten imD rrlrbt mit gebeimer

I

Werftociflung iljr tatenlofrs iSrraten fiber ein ncues gropes einiges 39eutfd)lanD,

f
n^toifrben brrtoilDert Das 38auernbecr gan^, „Biftcnfegcr unD ^adtrllerrer, tags Die

jTlafdjr, nadjts Die ^ranDfadtel** — fo ftebt rs in Der altcn Cbronib, unD ein leiebtes

^piel bat Der ®rud)fe$ mit ibnen. ^um crftenmal fd)lagt er fie in offener jfrlD^

I

fdjladjt — unD nun ftrbmen bon alien §'eiten Die ^erren mit ibren S^eifigen beran, urn Die

flfid)tigcn SSaitern gan5lid) 511 berniebtem — 30 a bait rs ^r^er nidjt mebr. 3ln ^etoaltritten

I

eilt er ibnen 511 E?ilfe, aber fie bertrauen ibm nid)t. Crneut gefdjlagen, geljt Das Baurrnbrer

^ugrunDc, <Seber filbrt feine frbtoarje §>d)ar in Die 3^uinen Des ^eblofies ^ngolftaDt,

unD blft fammelt fidj nod) einmal Das, toas btlbifd) «nD bernbaft an Der Deutfrbrn 33auern^

erbebung tear, Cin getualtiges E?cer filbrt Der ®rud)felj gegen Die B^uinen Des ^djlolTes.

iiber rrft als fein fcbboercs ^efebfilj Die lSrefd)e in Die JHauern fdjlug unD als nad) ab

gefd)lagcnem ^turm Die 38elagrrten ibre gefamte iHunition berfd)otTen batten, grlang Der

Ingrid, jlit Der gan^n Crbitterung, Die nur Der SSiirgerUrieg bennt, tuurDe geforbten.

fliemanD moUte ^naDe, nirmanD gab ;fie, ®nD jFlorian ^leber? Mit einer f)anDboU Der

tapferften unD ftarbftrn feincr fd)ti3ar5en ^d)ar, begfinftigt Durd) Die tiefe iiad)t, Die untrr

^turm unD #efed)t eingebroeben boar, bat er fid) in rtn nabes ^ebbl^ Durebgefcblagrn. Wini

I

ftellt fed)ten fie, baie nur Jlannrr ferbten, Die nur nod) ibr Eeben 511 brrbaufen baben. 3Sis

auf tuenige ©berlebrnDe fallt Die fdjtoarjc §»d)ar. 2ber ^e^er, 3^os jfrib, 'Feit unD fein

geliebtes ^aDd)en ®rautr fd)lagen fid) toieDcrum Dureb* Ungebroeben ift ibr Wille, ibrrm

Deutfeben ^olb }u belfen. 38 egciftcrt fubeln fie ^r^rr ^u, Der in Den 32?alDrrn Die l^rrfijrengs

ten fammeln unD Die 38auern im ^fidten Der §’ieger aufs nrur jur Crbebung belnegen

toiU, — aber fein ^d)idtfal ift beenDct.

: auf einer ^alDbbbe, bon feinen ¥erfolgern, Die fein §’d)bjager tt)ilbelm bon ^rumbad)
filbrt, fiberfallen, fallt er im Xampfe, aus un^abligen ^unDrn blutenD, Die Die fcbboaiic

jFabne feiner ^d)ar mitleiDig berbtiUt.

aber nirbt umfonft toar fein ausbarrrn bis ^inn bittrren CnDe, Cbriftine, Die ibn liebte,

unD Die fal), toic er aUcs, aud) fftne Eiebe opferte, brginnt an Die ^ro^e Diefer ^Dee, filr Die

! rr allrs im §>tid) gclaffrn bat, 511 glaufaen unD fie 511 berftebrn, IToU angft, Denn fir tori$,

j

Dofj ibr ^ruDer in ^rper nidjts als einrn abtrfinnigcn unD Werriiter firbt, toar fie IjtvbtU

geeilt, aber nur, um Dem giterbcnDm frin ^aupt 511 ftfil^en unD fein '©’rrmaebtnis 511 borrn,

Das er in Die ®ortr feleiDet: „||ilf Dem 'Folb, bdf 39cutrd)lanD“,



aHuD fo ftrlit am Cntir Drs gro^rix SSaiirruKrtrscs Her 23rridbt i)on Dcr ^Utr nner Jfrau. aia

Dtr grofern ITolksbrftrafungcn rtnfrt^rn, bittrt Cbriftinr Dir Urt^tru Drr frbfcuarfrn Cellar bom
^trangr los, Daruntrr ^rprra Erutnant ¥rit unD frinc ^rautr, ®nD Drr altr jFritj

manDrrt luritrr, Dir blutbrflrcbtr jFabnr Dra 33imDfcl)uba aiif Drr nacUtrn 23rult, manDrrt in

Dir Drutfrbr EauDfrljaft, Drr rinigr Eampfrr fiir Dir §’arl)r Dra Uolbra.

Sir i^'littrl, Dir nottoruDig finD, um Dirfrn grbjaltigrn ^toff filmifcb rrftrbrn laflfrn, fiuD

aufirroiDrntlirbr. Sir Slfa bonntr Drn Cntfcbluf^, fir an^uVuniDrn, nur faffrn in Drr frftrn

^briirugtmg, Drm Eicbtfpirl^

tbratrr birr rin D^rrU 3u grbrn,

Daa Dir ^ufrijaurr allrr HanDrr

unD aUrr33rbolHrrungafrbi(btrn

unbJiDrrftrblirb in frinrn 33ann

fcljlagrn luirD.
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Der groBe
Spionage-Film
von Gerhard Menzel

Leni Riefenstahl

Spielleitung:

Frank Wysbar

Welche Verdienste haben sich weibliche Schonheit und Klugheit

erworben, wenn sie als Kriegswaffe eingesetzt wurden, wieviel

Siege haben sie den Helden der Front ermoglicht und wieviel Opfer

an Gut und Blut erspart!

Die Spionage, ohne die die Kriegsfiihrung unmoglich ware, lag wahrend

des Krieges zum guten Teil in Handen des schonen Geschlechts.

Was diese modernen Amazonen erlebten, was sie taten und erreichten,

ist tausendfach beschrieben und millionenfach ,,verschlungen“ worden.

So wird auch dieser Spionage-Film, in dem die schone Leni

Riefenstahl unter der Spielleitung von Frank Wysbar einer Spionin

ihre Zuge und Gestaltungskunst leiht, millionenfaches Interesse finden

und dem Lichtspielhaus ein Sondergeschaft bringen!
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JperfteKung^gruppe: '^(freb 3et^ler

0pi'ellei'timg: .^arl $em3 '2Dolff

(Etn ^t(m mtt niter |)anb(mtg won

unt>erg(et<^(t^er (Etnbrmglt^fett iinb

(Einl^ntUd^feit ber ^^^trfuttg, dtt

ber tm Beften 0mne bem Ufa=@r«nb=

fa^ entfpri^t: ^eutfc^e ^tlme t>on

titteritattoitaler ^trfuitg ^erguftelten.



ift ni^t 0ac^e ©pmbolt* ei'ncr ncuen 3eit uber bi'e Semetpanb mar=

fc^i'crcn 3U laffcn, fonbcrn E)te neuen - unb be^^alb be^ PubUfum^=3nterefye^ fi(^eren —

3been tn ci'nc fo((^e‘Jilmform ju bringcn, ba§ ber 3a)ccf jebe^ nam(i(^Unter^a(tung

unb (^ntfpannung 311 bringm, erfudt rDirbuntcrDol(er5Da^rungber^errf^enbentpeltan=

fcliau(tc^cn©ebanfen. ©elten burfte ei'n@toff tn bi'cfcr^i'nfi^t fogeeignet fern tt)ie„^cibe=

fd)u(metftt'r Utpc^arften^'. 3a?ci^e(tcn, bic — nad) ber bt^{)en'gen lanbldufigenOinfc^au'-

ling — inc^t^ mitcinanber ©emeinfame^ ^abcn, ftnb in benen biefer Sitmfpi'elt; ipier

bic (Jinfamfcit ber ^eibe, ^a(b, @anb, ^ufd) unb ©trauc^, [Urrenber ©onnenglaft unb

tofenbe^^eiuitter, bie unenblidie eiPigc Tlntur — bort etne grc)|3 e ^pafenftabt, em^pdufer=

mecr, brnufenber ‘^5erfet)r,

'23elt^anbel,?ldd)teuo(l'^rs

belt unb ^ergnugen/QIrmut

unb Sill’ll^ in ibren grellen

^ontraften. — ©etrennt

tPie bie 'iZDetten, in benen

fie (eben, ftnb au(^ nad) iper=

fommen unb ‘^nfcbauung

bie beiben ^auptgeftalten

be^ ^ilm^: Utue ^arften,

ber'33auernfpro^,ber@cbu(=

meifter tuurbe unb fein

£eben ben ^inbern unb ber

ipeibe, ibren Pf(an 3en unb

3^ieren getoeibt unb

Urfula Piemen, bie ©ro|3
=

faufmann^tocbter auf ber

anberen ©eite, in freubiofer



gcfettet an cincn THann, 5er i()rcr

md)t tpert ift unb ben fte (iebt.

bi'efc 2Dc(ten nun guemanber

gcfii^rt tnerben burd) btc Si'ebc,

tDe(cf)e bi'e beiben '?}^enf(^en nerbinbet,

tpie t^r 0cl}{cf(al nac^ fc^tneren

Prufungen unb immer unubcrn)inb=

It^er erfd)einenben ^Diberftdnbcn enb=

li'(^ in bie ^eremigung ber bciben

fur^ Seben bort in ber ipcibe ein=

munbet — ba^ erjd^lt biefer ^tlm.

?7i'^t nur feine paefenbe ipanb=

lung, ni(^t nur bie tDunberuDllcn



£ie&cr t)on bcr ^peibe unb bi'e

jtimmung^uoKc uolf^licb^afte PTlufif,

btc I'^n bcgtcitct, vpcrbcn ba^ Pu=

blifum bcgciftcrn — fcl}on btc 3!at=

fad)c aUci'n, baf3 bcr bcm ^tlb=

ftrcifcn sugrunbc h'cgcnbc CRoman,

natfibcm bcrcitg 360 000 (?fcm=

plarc Dcrgriffcn tparcn, crft Rtn=

fang 1933 inicbcr tn ciner P3cu=

auflagc non 20000 0tu(f cr=

fd)tcn, ftcbcrt ifnn rcgftc^ Pu=

bh'fum^intcrcffc unb geind^rlciftct

bcm ^^catcrbcfi^cr g(dn3cnbc CRc=

f(amcmbg(id)fcit unb cin^ bcr ganj

gro|3cn ©cfcf)dftc.
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R e n a t e N I i'l 1 1 e r

Bild: Iv arl I loffmann

I Iersbellungs§ru[i[ie : Gi’intker Slaf)enliorst

S ji i e 1

1

1* i til n g : G ii s t a \' LR I c k y
*

Eliti Film, durdijulDelt unci lieseelt von Sdiuberts

^^eisen vom .,sin^enclen, Fllngenden, lierzenFezwin-

(^enden, sel IglieitFrin^enden Lied aus Wie

lankt Tlieresientag in Wien.
An diesem Kerrliclien Oktol)erta§ ist oanz ^Gien im Prater; Ivai«er kranz sell,)st nimmt
mit seinem Enkel, clem blutjun^en Herzog von Reiclisstaclt, an tier Praterfalirt teil.

AucK der Hofbacke rmeister Grok fillirt zu EF ren des Namenstnoes seiner locliter.

der Reserl, in seinem eigenen Ges l^ann in die Prater-A llee, und 1’ ranz ScFuFert. der

Reserl Musikunterriclit A>Ft, darf sie Fe^leiten. NocK stralilt ilim eine Freiide aus den

Augen ilter seine Seliulerin, die ilim in der Musikstunde sein Lied: ,,Sail ein Ivnak

ein Roslein steli n“ so inniA und lieF vorgesunAen liat; und nun sitzt er gliickselig

neben seiner angebeteten Reserl. Seine Gliickseli^keit wiicFst nocli. als der Ivaiser von seinem

Vagen kerunter dem Franzl leutselig zunicl;t; denn der IVaiser liat v^om Sckukert-kranzl sclion ge-

lort und denkt sogar daran, ikn in sein I lauscjuartett zu nelimcn. Audi der He rzog von Reidis-



staJt kennt Jen Scliuljcrt, Ja er manclimal Jer sclionen Reserl wegen in Jer Biickerei etwas l?auft.

Scliukerts Miirsclie ?|)ielen die Re<^imentskaJ:)ellen, und gerade tont vom Lustkaus lieruker eine

Sckubertsclie W^eisc. Oer Biickermeister Grob Ireiit sick zwar liker die kaiscrlicke Bkrung Sckukerts,

aber er wiinsckt sick dock fur seine Reserl etwas anderes zum ^?ckwiegersokn als den armen Musikus,

dessen Rarriere so ^anz unsieker ist: Da ist der reicke Backerssokn, der Lindokerfranzl, dock wokl
^'orzuzieken. Reserls I lerz aker gekort dem Sell ukert-Franzl.

Als der W'^agen des I^achermcisters am Lustkaus vorukerfakrt, rufen ein (?aar Ivavaliere, die sidi

kier vergniigen, den Scliukert vom Wa^en kerunter und kinein. Diner von iknen, Fiirst Ivuro|>kin,

kittet Sek ukert. dock kei den ,,antiken Sekonkeitsakenden^, die ein Ivavalierkluk veranstaltet, zu

musizieren. Sekukert stutzt, aker das in Aussickt j^estellte koke Flonorar lockt - k ier kat er die

loglickljelt, den Brautsekatz fiir seine Reserl zu verdienen. Mit den [laar Dukaten, die ikm Korujikin

als A nzaklung suckt Sckidiert ^liickselig seine Preunde — auck alle arme Musiker — auf und
sjDendet mit vollen I JilnJen. Heute kann er mal nickt nur Musik geken, sondern wirklickes Geld!
Ond die I'reunde s|:)ielen Sekukertseke Musik, seine I rios, sein kerrlickes k orellen-Quintett. Aker
bald kiilt s den Sekukert nickt langer kei den kreunden, die Seknsuckt nack seiner Reserl treikt

ikn kinaus rack Sievering zum Gastkaus der Frau Agnes, -wo er Reserl jelzt weifi — wo all die

R eseil aus Sie^ering, Grinzing usw. mit ikren kamilien zusammenkommen — wo der Fleur’^e,

W^iener Lieder, A^iener Musik und kanz in stei^ender Festesfreude alle vereint. Nock scknell

mu(? er seiner seknsiicktigen Gliickseli^keit Luft macken — er sin^t den I'rcunden jukelnd sein

sturmisekes : ..Ick seknitt es gern in alle Rinden ein'* vor, dann sturmt er davon, nack Sievering

sr



I
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zu seiner Reserl. — A.uc!i Jer sclione Herzog von Reiclisstaclt kommt fiir eincn A-u^enblick zii

Frau Agnes, ruft leutselig ali clen Resis elnen Gliickwun.scK zu, winkt Kesonclers lieb zu Resi Groia

liinuter unci verscliwindet dann wieder, seLr zum Leidwesen aller ^^iener Madclien, die fur den

sclionen jungen Prinzen scliwarmen. Da erijl ingb I laydns Oclisenmenuett, da erklingen die TTiinze

ScliuLerts, der sicli selig mit seiner Reserl im 1 anze wiegt. —
Diesen giuctliclien ITagen fol^t talc! sclimerzliclier A tscliied; Reserl muF iliren Vater nacli Triesfc

tegleiten, wo eine ^^iener Konditorei eingericlitet werden soil; aucli Scliuterts Rivale, der Lindoter-
franzl, kommt nacL Triest, die Eltern wiinsdien eine VerLindung ilirer Ivinder. Die arme Reserl,

getrennt von ScliuLert, umworben von deni anderen Franzl, ersclilafft von der weicten Luft des

Siidens, wird ganz widerstandslos. Heimweli bactt sie nacli ilirem A'^iener A^ald, nack der deutscken

Ideimat; wie ein linder T rost kommt es uber sie, als sie ilire Seknsiickt und iliren Ivummer in

dem Lied ikres tranzl ,,Am Brunnen vor dem d ore" ausstrornen liiGt. — Als die Ivarnevalszeit

lieranrakt, kekrt Reserl nack A/ien zuriick.

In V/ien kat sick das Gerede, der Ivlatsck und Tratsck der ..antiken Sckonkeitsakende" kemacktigt,

da soil es reckt ungeniert und scklimm kergeken! Audi der allmacktiAe Polizeijirasident interessiert

sick sekr fiir diese Akende, kann aker keine Handkate linden, einzusckreilen, traut sick auck nickt,

da kockgestellte Personlickkeiten unter den Besuckern dieser Akende sincl.

Die zuriickgekelirte Rest Langt um ikren Scliutert-kranzI. Jer aucli kei Jiesen AkenJen gewesen
sein soil. Als sie ilin wie Jersiekt, keruliigt sie Jer Franzl: es ist nickts i^cKliinmes Jakei, unJ es

ist ja Jie einzige Gelegenlieit fur ikn, Jas Geld fa r Jen Brautsckatz zu verJienen. Als Beweis,



w'le seine Gedanken immer kei ikr am NIeer waren. s[?ielt Scliukert Jem Reserl sein kerrllckes

LieJ vor: L)as i^leer erglanzle weit liinaus . . Die arme Reserl, Jie ja weiks. JaG sie Sckukert
nie \virJ keiraten Jiirlen, ist innerlick so ersckiittert, JaG sie kitteriick weint unJ JaG sie ikm leiden-

sckaltlick zuriJt; .Jck mockte nickts anJeres als tot mit dir sein*‘,

bckukert nimmt diese leiJensckaftlicke ErUiirung nickt als kose \ oraknung, sondern als Beweis
ikrer sckrankenlosen I^ieke: sein driingendes Herz, sein ukerfjuellendes Gefi’ikl treiken ikn kinaus in

die knosf)ende Natur, Jie mit taiisend Btimmen zn ikm sj^rickt. In einem Wirtsgarten wirft er mit
lliegender Bland auf die Riickseite der Speisekarte sein ke rrlickes Standcllen .d lorck, korck, die

Lerck im A.etkerklaii**. das sein Genius ikm Jiktiert.

Die ,,\ indokona antica". so nennt sick der Ivluk. keiert ikr groGes Vorfriiklingsfest, Jessen I loke-

[^unkt Jie Gesckickte der Pkryne ist, der kerrlicken antiken Hetare, deren kiillenlose Sckonkeit
ikre Rickter zur sckrankenlosen Be\^'unJerung kinriG. Dine sckone 1 iinzerin soil diese Rolle verkorj^ern.

Der Folizeip riisiJent. der von dem ge|ilanten Fest gekort, kat jetzt die erwiinsckte Gelegenkeit.
einziigreifen. Auf dem 1 l6ke[)unkt des kestes Jringen seine Beamten ein unJ nekmen die Perso-
nalien aller AnwesenJen auk unter Jenen auck der Gekeimsekretar des Raisers und der arme
Sckukert sinJ. I o Junglucl^lick sckleickt Sckukert davon — jetzt ist es zu Dnde mit seinem 1 raum,

mit Jem ^uartett am kaiserlicken Plof und mit Jem Reserl! Raiser kranz al)er. Jem der Gekeim-
sekretar selkst Berickt erstatteti muG. kiilt mildes Gerickt; nur Sckukerts Bewerkun^ssckreiken
\s'an Jert ins Ramiideuer. — —
Lkid mit der Bewerkung um Jie Stelle als Hofmusikus verrauckt auck Jer 1 raum mit der Reserl:

Einem Blann, der in Ekignade gelallen ist. kann der Flerr Holkacl^ermeister seine Xockter nickt

anvertrauen, und nix kleikt dem Sckukert-k ranzl als sein kitter-siiGes Leid und die Blelodien, die

ikm daraus erkliiken.











Rund urn den Erdball

fiihren die aktuellen, sensationellen und hochinteressanten

Biidreportagen der

Ufa-Wochenschauen

Ufa-Ton-Woche Deulig-Ton-Woche

in Verbindung mit den Paramount Sound News

aus den Gebieten des Sports und Verkehrs, der Reise,

Forschung, Politik, Technik, Mode, Kultur, Naturereignisse,

Festlichkeiten und anderer Begebenheiten.

Gegenwartserleben wird dem Zuschauer von heute lebendig

veranschaulicht und zu Chroniken des Weltgeschehens ge-

staltet, die einmal Denkmaler der Vergangenheit sein warden.

Die unermudliche Suche nach Neuem,

die Schnelligkeit der Berichterstattung und

die Vielseitigkeit des Gebotenen

machen die Ufa-Wochenschauen zueinem der beliebtesten und

daher unentbehrlichsten Bestandteile derTheater-Spielplane.
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DreKtucK: Dr. Max Wallr er und Hans Vietzke

Herstellungsgruppe: Max Pfeiffer

Spielleitung: Karl-Heinz W^olff

¥

Em friscfies, lieiteres, liumor- und sonnnendurcligluKtes Volksstiick.

Die gesunde, arbeitsfroke, von Klasse- und Standes-Vorurteilen

unbelastete Jugend zeigt, wie sie sicK iKr Leben zimmert und wie

sie 3icli in ibrer Liebe, iiber die Bedenken der A.lten binweg, zu-

sammenfindet.

I
m Keller cines alten, ekemals vornekmen Berl iner Miethauses hat Frau Mucke ein gutgehendes

Gemuse- Geschaft und fuhrt ein strenges. aher liehevolles Regiment uher Papa Mucke — der

sein ehrsames Schusterhandwerk mit allerhand Lehensweisheiten wurzt — und uher ihre heiden

Kind er. Lilli ist ein friscKes, tucKtiges Berliner Madel, das in einer KocKscKule als Lelirerin sich

sein Brot verdient, und Karl — Student auf der Handels- Hochschule — erarheitet sich sein

Studlum als Sportlchrer, Dazu kommt die LJntermieterin, Friseuse von Beruf — Lilo genannt —

,

die tells durch ihren Namen, teils durch ihren Beruf und die Damen, mit denen dieser sie zu-



sammenfulirt, glautt, zu einem etwas loclceren Letens-

wandel und entspredienden A.nsprucken verpflicktet

zu sein.

In der 3. Etage wolint eine Offizierswitwe, Frei-

frau von Prellwitz, mit ikrem Sokn. Nack dem
Tode ikres Mannes und dem Verlust ikres Ver-
mogens durck die Inflation mul?te sie die Villa im

Grunewald mit der kesckeidenen Woknung in Berlin-

Mitte vertauscken. V^akrend sick aker Frau von

Prellwitz mit ikrem Sckicksal nickt akfinden kann

und in Vorurteilen und Standesdunkel kefangen

kleikt, gekt der ]unge Prellwitz als Versickerungs-

A.gent ekenso tapfer auf seine Kundsckaft los wie

als klutjunger Kriegslreiwilliger im Felde auf den

Gegner. Lilo ist in den jungen Freikerrn verliekt,

aker zu ikrer grol?en Enttausckung kenutzt er ein

zufalliges Zusammentreffen im Frisier- Salon nur

dazu, um sick von ikr mit Lilli Mucke kekannt-

macken zu lassen. Die keiden jungen Leute finden

sick und wollen keiraten, sokald Prellwitz es mit

semen Versickerungsgesckaften so weit gekrackt kat,

daJ? es fur zweie langt.

Mutter Mucke ist gegen die Heirat, weil sie es

nickt an der s gelernt kat, als das alte Soldatenlied sagt;

„Ein Offizier, den mag ick nickt,

well er den M adcken viel versprickt .

Ein Freikerr, der arbeitet, kommt ikr verdacktig vor,

und Freikerren, die Portierstockter keiraten wollen,

pflegt es ikrer Meinung nack meistens mekr auf den

,,Vorsckul? auf die Seligkeit als auf die Seligkeit

selker anzukommen.

Frau von Prellwitz ist in der Akleknung des

Heiratsplanes mit Mutter Mucke einig; fur sie ke-

deutet er eine unstandesgemal?e Verirrung. Die keiden

Mutter werden in ikrem V/^iderstand immer keftiger,

wakrend die keiden jungen Leute um so fester zu-

sammenkalten. Inzwiscken verliert der gutsituierte

Budiker Lemke, der um Lilli geworken — emport

daruker, dal? sie mit dem jungen Freikerrn ,.gekt

Herz und Hand an Fraulein Lilo, die eine gutgekende

Kneipe einer fraglicken Film-Karriere vorziekt.

Frau von Prellwitz, die nickt rukt in dem Be-
streken, ikren Sokn und Lilli zu trennen, kesinnt

sick auf die strategiscke Tradition ikrer Familie und

entwirft einen ganzen Scklacktplan, trefflick keraten

von einer alten Bekannten aus kesseren Zeiten, die

durckaus nickt einseken will, dal? Eken nur im
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Himmel gescLlosscn werden sollen, und

als Heiratsvermittlerin recht auskomm-

lick lebt. Sie bat aucb gleicb einen

Generaldirektor bei der Hand, dessen

Hauptkummer es ist, dal? seine Tocbter,

sonst em so vernunftiges Madcben, nur

Interesse fur Herbert Sebert bat, der

ein Tennisspieler von Weltr uf 1st, aber

sonst durcbaus nicbt geeignet erscbeint,

der tucbtige ]unge Menscb zu werden,

der dem Generaldirektor einmal seine

^Verke abnebmen kann. Er ist zwar

em ganz ordentlicber Junge, aber seine

Tennisleidenscbaft stort den General-

direktor nun einmal beftig. Der Zufall

will es, da^ der reicbe Generaldirektor

Braumuller gerade die Villa bewobnt,

die Prellwitzens in glucklicben Zeiten

besal?en. So ist em Anknupfungspunkt

gefunden, und Frau von Prellwitz ist

begeistert, wie gern und willig sick ikr

Sobn bei Braumuller einfubren lal?t. Sie

abnt nicbt, dal? Prellwitz diese Emfub-
rung sckon langst sucbt, um Braumuller

zu beweisen, dal? er ibm fur die Ver-
sicberungs-Angel egenkeiten semes Kon~
zerns aul?erst vorteilbafte Angebote

macben kann. Braumuller fmdet Gefallen an dem ]ungen M ann und, immer scbnell entscblossen,

ladt er ibn mit seiner Mutter fur acbt Tage zu sicb m die Villa em. Was ibm der junge

Prellwitz uber seme Versicberungs-Angelegenbeiten erzablt bat, gibt ibm zu denken, so dal? er sicb

einmal energiscb mit dieser Frage bescbaftigen will.

Inzwiscben baben sicb aucb Muckes verandert und m emem Vorort die berrlicbe Badeanstalt

,,K.ubleweide , m der ibr Junge als Scbwimmlebrer nebenbei tatig war, gekauft. Mit dem ewigen

Hocken im Keller und mit dem dauernden Herumbammern auf den Stiefelsoblen mul?te es mal em
Ende nebmen, und Papa Mucke sollte Sonne und Luft geniel?en. — Die beiden Liebenden smd nun
raumlicb weit getrennt, sie seben sicb kaum nocb, aber das andert nicbts an ibrem Glauben anemander.

Xbea Braumuller und der junge Prellwitz baben sicb inzwiscben in der Grunewald—Villa ge-

funden — nicbt gerade, wie die Eltern bofften, als Lebensgefabrten, aber als gute Kameraden, die

sicb offen gestanden baben, daJ? sie sicb nicbts aus emander macben, dal? aber jeder von ibnen un-

bedmgt mit emem anderen Menscben glucklicb werden will. — V/enn Prellwitz glucklicb die

Versicberungs-Gescbafte fur Braumullers Konzern ubertragen werden, dann ist ibm um seme Zu-
kunft nicbt mebr bange. Bis es aber soweit ist, mul? Braumuller bei guter Laune erbalten und
daber beftige Liebe vorgetauscbt werden. Aber nicbt nur Vater Braumuller und Mutter Prellwitz

fallen auf diesen Scbwmdel berem, sondern Frau Lilo, die aucb als Frau Lemke nocb ibre feme

Privat-Kundscbaft bin und wieder frisiert, siebt mit der remsten Freude, die es auf der Welt
gibt — der Schadenfreude — , wie bier der junge Prellwitz sicb scbembar den reicben Goldfiscb

angelt, wabrend Lilli in ,,Kubleweide brav an der Kasse sitzt und an ewige Liebe und Treue glaubt.



Lemke, der seme vergebliclie

Wertung um Lilli noct nickt ganz

vergessen tat, mactt sict em Ver-
gnugen daraus, anlaI?lict eines

Kaffeetesuctes den Eltern Mucte
un d Lilli die N euigkeit zu er-

zatlen, und trotz der lactenden

Sommersonne senkt sict eine groI?e

Traurigkeit uter die frotlicten

Menscten m „Kutleweide . A.ls

Mutter Mucke Lilli trosten will,

,,sie tate es ja immer gesagt , da

erwactt in Lilli der Stolz des

ectten Grol?stadtkindes, das sict

die Butter nictt vom Brot netmen

lassen will, wenigstens nictt, otne

ein setr deutlictes Wort dat ei

mitzureden. Kurzertand fatrt sie

zu Braumuller und setzt itm aus-

einander, dal? er im Begriff sei,

nictt nur sein gesctaftlictes Ver-
trauen, sondern auct seine Xoctter

einem Manne zu geten, der nut

Lilli ein rectt eigentumlictes Spiel getrieten tat. Braumuller, dem die Sacte peinlict ist, ziett

in Gedanken an eigene Jugendsunden das Sctecktuct; denn der ]unge Prellwitz ist wirklict ein

tucttiger Mensct, und seiner Xoctter scteint er auct setr zu gefallen. Das tat Lilli gerade noct

gefetlt. Herz und Augen geten itr uter, und Braumuller wird es allmatlict klar, dal? es sict

tier nictt um irgendein kleines Vertaltnis, sondern um eine grol?e und ectte Liete tandelt. Sctnell

entsctlossen tittet er Prellwitz zu sict und erlett zu seiner grol?ten Uterrasctung, dal? dieser sict

mit dem Rule: „Lilli, endlict konnen wir teiraten auf die Anklagerin sturzt, watrend seine

Xoctter den verlorengegangenen Brautigam terzlict zu seiner ^^atl tegluckwunsctt. Er ziett

daraus die Letre, dal? sict auct Generaldirektoren irren konnen und dal? es sict vielleictt doct

lotne, den jungen Mann, den seine Xtea so liet tat, einmal daraultin anzuseten, ot er nictt doct

fur die Firma etwas leisten kann. Zunactst ater packt er die ganze Gesellsctaft in sem Auto,

um in „Kutleweide die Verlotung tei Muckes in Lictt, Luft und Sonne zu feiern.

Dieser Film zeigt ein Stuck Berliner Leten. Es ist ater deswegen kein Berliner Film. Das,

was tier erzatlt wurde, kann sict genau so in jeder anderen Stadt der Welt atspielen. Denn
nictt darum tandelt es sict, dal? tier ein spezielles Land- oder Stadt-Milieu gezeigt werden soil,

sondern darum, zu teweisen, dal? friscter Jugendmut und treue Liete W^iderstande tesiegen, die

— gewollt oder ungewollt — die Vertaltnisse ]edem in den ^^eg legen konnen. Und darum

wird der Film auf der ganzen Welt ein freudig zustimmendes Putlikum finden, denn auf der

ganzen Welt gitt es das, was diesem Film den Xitel gat;

teute .,,Junge Leute von











Hans Albers
Brigitte Heim
Drehbuch: Vanloo

Herstellungsgruppe; Alfred Zeisler

Spielleitung: Karl HartI

„6old-6ewinnung durch Atom-Zer-
trummerung“ — ein Erfinderproblem von

hochster Zeitnahe, bildet den Angelpunkt dieses

Films zusammen mit dem Kampf verschiedener

Interessentengruppen urn diese Erfindung und dem
Schicksal zweier Menschen, die sich lieben. Ein

ausgesprochener GroBfilm in dramatischer und

technischer Hinsicht,

AHe Ufafilme, die sich an die fiimische Darstellung solcher tech-

nischen Probleme heranwagten, deren endgultige Verwirklichung nur

eine Frage von Jahren, ja vielleicht sogar Monaten, zu sein scheint, waren
Marksteine des Erfolges in den Einnahme-Statistiken der Lichtspieltheater.

Allein schon diese Tatsache rechtfertigt es, daB die Ufa wiederum
auBerordentliche finanzielle, technische und kunstlerische Mitfel bereit-

stellt, um einen Film zu schaffen, in dessen Mittelpunkt das Problem der

Atom-Zertrummerung steht, fuBend auf der wissenschaftlich bewiesenen
Tatsache, daB nur uber die Losung dieses Problems die kunstliche Her-



stellung von 6old in beliebigen Mengen erreicht werden kann, Wenn man
sich vorstellt, in welch ungeheurem AusmaBe heute der Besitz von Gold
— sei es in Barren, sei es in Goldmunzen — Macht zur Kontrolle ganzer

Lander und Vdiker verleiht, dann wird ohne weiteres klar, welch gar nicht

abzuschatzende Bedeutung die Losung eines solchen Problems fur die

Menschheit haben wurde. Schon heute toben auBerordentliche Kampfe
urn alle Erfindungen, Plane, Gedanken, die Vorstufen zur Losung dieses

Problems sind. Von dieserTatsachegeht der Film,,Gold“aus.— Das Zielscheint

erreicht. Erfindergeist und restloseHingabe an eine Lebensaufgabe haben es

soweit gebracht. Vor der Sachverstandigen-Kommission der Regierung wird

die kunstliche Goldgewinnung auf dem
vorgefiihrt. Geheimnisvolle Apparate,

Wege der Atom - Zertriimmerung

elektrische Strome von hochster

Kraft — all das beherrscht und

bewaltigt von der feinen Gelehr-

tenhand des greisen Erfinders.

Da — ein seltsames Aufflackern,

grellweiBes Licht, ein Donner-

schlag ertont und in einer un-

geheuren Explosion bricht das

Laboratorium zusammen. DerEr-

finder und seinAssistant, ein blon-

der, hiinenhafter Kerl, Opfer des
verbrecherischen Anschlages,

werden schwer verletzt. Als alles

vorbei ist, die Nachforschungen

einsetzen,kannman Sabotage nur

vermuten — zu beweisen ist sie

nicht. Ist das Lebenswerk des

Forschers vernichtet? — Nein! Es

laBt sich rekonstruieren, aber

eines ist dazu notig - sein Assi-

stant, der hoffnungslos nach

schwerstemBlutverlust danieder-

liegt. Bluttransfusion, dies mo-
dernste aller Heilverfahren, kann

ihn retten, wenn ein Mensch der

gleichen Blutgruppe bereitist,ihm



sein Blut zu geben. Die ernste, schone Schwester, die ihn zu betreuen

hat, erklart sich bereit. Aber sie hat wohl mehr als ihr Blut, sie hat auch

ihr Herz an ihn verloren, denn wenige Wochen spater finden wir den groBen

blonden Hans, noch ein wenig matt, aber sonst sehr vergniigt, bei seiner

Mutter, einer biederen Zollinspektors-Witwe in Blankenese, bei den Vor-

bereitungen fur einen lieben Damenbesuch. Wir fiihlen es, hier haben sich

zwei Menschen, wenn auch noch uneingestanden, furs Leben gefunden. — So
setzt der Film ein. — GroB, sensationell, aber gleichzeitig zart und ergreifend.

Der weitere Handlungsablauf des Films schildert nun, wie zwei Machte sich

um die Seeie und den Kopf des Assistenten streiten. Auf der einen Seite

die Regierung seines Landes, auf der anderen Seite der Vertreter eines

groBen auslandischen Finanzkonzerns, der entweder die Losung der kiinst-

lichen Goldherstellung ein fur alle Mai verhindern Oder aber sie in seine Ge-
walt bringen will. Verkorpern sich in dem Herzen des Genesenen alle guten

Geister seines Landes — aber auch die harte Arbeit, die karge Entlohnung,

die seiner dort wartet — in dem Bilde der stillen, ernsten Frau, die damals
sein Blut fur ihn hingab, so scheint ihm die elegante, mondane Tochter des
Gegners mit all dem Reichtum und den Lockungen der groBen Welt, die sie



ihm mit ihrer Hand bietet, als die Verkorperung alles dessen, was ihn auf die

andere Seite zieht. — So erleben wir neben dem Titanenkampf feindlicher

Machte, der mit allem Raffinement des modernen 6eheimdienstes, der mo-
dernen Technik und der ganzen Erbarmungslosigkeit solcher Kampfe gefuhrt

wird, den Seelenkampf dieses Mannes. So wenig ervergessen kann, wie er

es in der Skagerrak-Schlacht auf sinkendem Kreuzer fCir selbstverstandlich

hielt, dem Vaterlande alles zu geben, so wenig kann er den ,,Dank“ seines

Vaterlandes in der Nachkriegszeit so leicht verwinden. Wie diese beiden

Kampfe durch die Schicksale der Menschen, die sie fuhren, immer wieder

miteinander verflochten, eine gewaltige, sensationelle, seelisch befreiende

Beendigung finden, das bildet den Ausklang dieses Films, dessen Haupt-

rollen die Ufa Hans Albers und Brigitte Helm anvertraute, und dessen
Spielleitung sie Karl Hart I ubergab, aus dem Gefuhl heraus, daB in

jedem einzelnen dieser Kunstler und in ihrer Zusammenarbeit ein Grund-

Element liegt, auf dem ein so gewaltiger Film getrost aufgebaut werden darf.

Die Ufa ist der festen Zuversicht, daB die magische Anziehungskraft des

Wortes ,,Gold“ seineWirkung in vermehrterWeise ausuben wird, wenn dieses

WortalsTitel einesgroBenUfafilmsvon denFronten der Lichtspielhauserglanzt.



5iV ' V . >;
' '•

. f^‘'‘ -V
”

• V» '

. ".

•%’
'i' 'U •;'7i'S’.:.%!i!v!Vv.'^'

^IT -.J^;' .-.'--as-i

'?’\ --^ -

iV--' -V--

-J" :

^

^V ' V s , If -r\' -.

*
•., •

i»fr4'n%-:'r:-

. V ,

S’yv'y\<v.\- 7«*'

j?
•••

•'

: -i'*;.'

-^f
-./-.'Wi

r

r^-.'J.':fS









Ein Grofifilm der Cine AlHanz-Produhtion

In der Hauptrolle

Jan Kiepura

Angefangen von der „Singenden Stadt“ — hinweg iiber den Grofierfolg

„Das Lied einer NadiE bis zii deni Sonimerhitze iind Krisenstimmung iiber-

windenden Kassensdilager „Ein Lied fiir Didi“’ haben die Kiepiira-Filnie der

Cine Allianz-Prodiihtion iin Verleih-Programm der Ufa stets eine ganz

besondere Anziehungskraft auf den Liditspieltheaterbesitzer aiisgeiibt, weil

der Absdilufi eines Kiepura-Filnis fiir sein Publikiim eine wirklidie Freude and

fiir ilin eine Genugtuung bedeutete. Die Zusaminenarbeit der Cine Allianz

und der Ufa bietet die Gewdhr dafiir, dafi der Kiepura-Film des Jahres IQ33-34

seine Vorgdnger nidit mir erreidien, sondern sie nodi iibertreffen soli —



S>-







Ein weiterer GroB-FUm

in der HauptroHe

Kathe i/. Nagy

unter der Spielleitung von

Reinhold Schunze!

aus der Herstellungsgruppe

Gunther Sfapenhorst

Der Tite! dieses Fiims wird noch vor der Ver-

mietung bekanntgegeben werden.

Die Namen Gunther Sfapenhorst und Reinhoid

Schunzet, vereinigt unter dem Ufa-Zeichen, waren

bisher Burgen fur Fitme bester Quaiitat und grbtSter

Anziehungskraft. Diese Eigenschaften werden in

dem neuen Film, dessen Besefzungsliste eine so

autSerordentiich beiiebte Schauspielerin wie Kathe

V. Nagy fuhrt, erneut unter Beweis gesteitt.









von Manfred Hausmann

Karin Hardt, Hans Brausewetter, Karl Balliaus

Drehbucli: Manfred Hausmann und Walter Muller

Bild: Guntlier Rittau / Bau; EricK KettelKut

Ton; Kotold

Herstellungsgruppe: Max Pfeiffer

Spielleitung: Ericli Wasckneck

Ein Film von der Jugend, von ihren

]ugendliclienAtenteuern undjugend-

liclien Herzenskampfen, ein Film von

der Jugend, die es ebenso im Ausland

wie in Deutscbland gibt, namlicb iiber-

all da, wo es junge Menscben gibt und

solcbe, die mit der Jugend fiiblen.

Bei einem Film, dessen Anziebungskraft fiir das

Publikum und dessen Wirkung in der Haupt-

sacbe in der Ausfiibrung, in der unwagbaren

Stimmung der Bilder, in einem reizend ge-

scbliffenen, wenn aucb sparsam verteilten Dialog

liegt, ist es scbwer, den ganzen Zauber des

Werkes in eine Inbaltsangabe zu kleiden. —



Die Ufa bescKreitet mit diesem Film bewu^t

Neuland, sie tut es aus der Erfabrung und damit

der Zuversicbt beraus, dal? es gerade die neu-

artigen Filme der Ufa waren, die nicbt nur

die Licbtspieltbeater Deutscblands, sondern die

der Welt zu fiillen imstande waren.

Zwei friscbe Jungen von der ^^esermundung

fabren mit einem kleinen Segelkutter eines Tages

quietscbvergniigt ms Wattenmeer binaus. Sie

tun dies auf eigene Faust, und das erbdbt fur sie

den Reiz des Abenteuers. Sie sicbten nacbts

einen verungliickten Paddler, den sie aus dem
Wasser fiscben und an Bord nebmen. Das ist

ein kleiner Berliner namens Abel, der mit seinem

Paddelboot „Plem-Plem“ auf einer Ferienfabrt

begriffen war. Er jammert, dal? er bei dem
..Scbiffbrucb " alles verloren bat, als er aber in

der Hosentascbe seines Xrainingsanzuges die

geliebte Mundbarmoniha entdeckt, ist er bis zu

einem gewissen Grad getrbstet, denn der kleine

Abel, ein traumeriscber Junge, spielt leiden-

scbaftlicb gern auf diesem Instrument. Eine

Lieblingsmelodie von ibm, das Abel-Lled, ein

balb sebnsiicbtiges, balb lustiges Liedcben, das

er immer wieder spielt, begleitet nun die drei

Jungens auf ibrer weiteren Fabrt. Es klingt

durcb den ganzen Film und gibt diesem Film

die musikaliscbe Note. — Am gleicben Tage,

fast in derselben Stunde, in der die Jungens ge-

startet sind, ist in Munster ein Ballon zu einer

Wettfabrt aufgestiegen, in dem Hurry, ein

keeker Draufganger.Corinna, ein jungesMadeben,

und ein Mitfabrer sitzen. Hurry und Corinna

baben sicb erst kiirzlicb im Seebade kennen-

gelernt. Hurry bat Corinna draufgangeriscb wie

immer verfiibrt, die Ballon- Wettfabrt mitzu-

macben. Ibre Eltern wissen nicbts davon, und

so 1st fur Corinna die Ballonfabrt ein doppelt

aufregendes Abenteuer, dessen wabre Gefabren



sie niclit kennt. — ^iValirenci der zunaclist glatt

verlaufenden Ballonfalirt entspinnt sick zwiscken

Cormna und Hurry eine kleine Liebelei, die in

Corinna tiefere Gefiikle erweckt. Dann aber

kommt der Ballon in Not und wird auf das

Meer getrieben. Bei dem Versucb, die ge-

rissene Ventilleine neu zu kniipfen, stiirzt der

Mitfabrer in den K.orb und bolt sicb eine

scbwere Beinverletzung, die ibn bewegungsun-

fabig macbt. Den immer bedroblicber absacken-

den Ballon sicbten die drei Jungens auf ibrem

kleinen Segelkutter. Sie verstandigen sicb nut

ibm durcb Zurufe und Hurry siebt fiir Corinna

keine andereMoglicbkeit,wenigstens sie zu retten,

als dal? er sie obne lange Erklarungen aus dem

Ballonkorb ms Meer wirft. So wird Corinna

von den drei Jungens aufgefiscbt und der Ballon

segelt welter. Corinna ist wiitend — aber mebr

als das: Sie will nicbt begreifen, dal? Hurry ibr

das Leben bat retten wollen. Ibr junges ro-

mantiscbes Herz traumte von ewiger Verbun-

denbeit auf Leben und Tod, und so siebt sie

in seinem Verbalten nur erne grenzenlose Lieb-

losigkeit. Abel versucbt sie zu trbsten, gleicb-

zeitig verliebt er sicb aber in sie. Er seiner-

seits begreift nicbt, dal? Corinna nocb an Hurry
denkt, und er wird traurig, so oft er das merkt.

Im iibrigen kommt es selbstverstandlicb aucb

zu Eifersiicbteleien zwiscben den Bengels, von

denen jeder sicb ein bissel in Corinna vergafft

bat. ]a, es kommt sogar zu einer solennen Prii-

gelei. — Die Jungens lassen sicb mit ibrem Boot

von der Flut in die Wesermiindung zuriick-

tragen und kommen so, teils nacbdenklicb, teils

lustig, genau so, wie das Abel-Lled, langsam

nacb Bremerbaven zuriick, wo sicb Cormna fur

den Fall, dal? Hurry sicb mit semem Ballon

docb nocb batte retten konnen, mit Hurry ver-

abredet bat. Die Spannung, ob Hurry gerettet

ist und auf Cormna wartet und wie sicb Co-



rinna nun dazu stellen wird, fiillt ebenso den

Scliluf?teil wie die andere Spannung, was die

Jungens im einzelnen dazu sagen und wie sie

sicb von Corinna trennen werden. — Sie laufen

ein, und wirklicb stebt Hurry gerettet da, was

bis dabin aucb fiir den Zuscbauer fraglicb war,

zumal ein eingescbaltetes Bild den Ballon in

letzter biicbster Not gezeigt bat und die Jungens

im Scblick den gestrandetcn Ballonkorb ge-

lunden baben, obne davon allerdings Corinna

Mitteilung zu macben. — Und es kommt nun,

wie es kommen muf/. Natiirlicb erwacbt in

Corinna sofort wieder die Liebe, als sie Hurry
entdeckt, aller Zorn ist vergessen, und sie gebt

mit ibm los, obne sicb viel um die Jungens

zu kiimmern. — Abel sitzt traurig da und blast

das Abel -Lied. Aber die anderen macben

da nicbt mit, sie macben das Boot scbleunigst

wieder llott und fabren nun, wo sie den

„Stdrenfried“ Corinna endlicb los sind, nocb

einmal quietscbvergniigt ms Wattenmeer bin-

aus, neuen Abenteuern entgegen!

Es war nicbt allein die Xatsacbe, dal? das Bucb

„Abel mit der Mundbarmonika ' eines der ge-

lesensten Biicber der Jetztzeit ist und aul?er-

ordentlicbe Auflagezillern erreicbt bat, welcbe

die Ufa veranlal?te, diesen Stoff zu verfilmen.

Es war mebr nocb der Wunscb, ein im Film

bisber nicbt gezeigtes Milieu zu bringen ; es

war der Wunscb, eine Handlung zu verfilmen,

die weit ab liegt von den gewdbnlicben Film-

bandlungen, und es war endlicb die Absicbt,

neue Gesicbter erscbeinen zu lassen. Der Fort-

scbritt im Film und damit letzten Endes aucb

im Licbtspieltbeatergewerbe bangt immer wieder

von wagemutigen Experimenten ab. Die Ufa

wagt das Experiment in der festen Zuversicbt,

dal? die Sebnsucbt der Zuscbauer, etwas „Neues

zu seben“, aucb diesem Film zu einem groI?en

Erfolg verbelfen wird.
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Hans Albers
vincl

Kathe v. Nagy
Ein Film von Gerhard Menzel

Herstellungsgruppe;

Giinther Stapenhorst

Spielleitung:

Gustav Ucicky
if

Ein ganz grofi angelegter, sehr

dramatisdier Film, ein Film

in des Wortes farbigster und

lebendigster Bedeutung, ein

Film, der Mensdienscbicksale

von heote sdiildert und in die

zwisdien Charbin und Peking

tobenden diinesisdien Wirren

der Gegenwart fiihrt.



Deutsches Leicl, cleutschen Kampf, deutsche Erlosung schildert dieser Film. Aber
dieses Sthicksal deutscher, aus RulJIand vertriebener Fliicbtlinge, denen sicii ein

mit Cott und der ^\ elt zerfallener, egozentrisch gewordener Mensch zugesellt,

M acbst unter des Dicbters Menzel und des Spielleiters Ucidcy Gestaltung zu einem Bild

des Scbicksals der Volker von beute: Jeder fur sich — oder einer fiir alle! Gottvertrauen

oder oder Materialismus? Fiibrergrundsatz oder „Alles besser av issen wollen" ? Gemeinnutz

oder Eigennutz? Ordnung oder Anarcbie? Soviel Fragen, soviel Probleme — nicht deutsche

Probleme allein, sondern Riitsel, von deren Losung beute das W eltscbicksal abhangt.

Kurz den kern der Flandlung:

Wirr und verworren ist die politiscbe Lage in China. In Peking sitzt ein Regentscbaftsrat,

der zah und erbittert uin seine Anerkennung als recbtmaBige cbinesiscbe Regierung ringt,

aber vorlaubg nicbt iinstande ist, sicb gegen die sicb aucb gegenseitig bekampfenden ,,Gene-

ralstruppen“ clurcbzusetzen. Das w eite Gebiet zw iscben Charbin — das dicbt an der russiscb-

cbinesiscben Grenze liegt - und Peking ist der Scbauplatz der Kampfe zweier soicber

(ieneralsarmeen, der Norclarmee und der Siidarniee. Charbin selbst ist von den zuriick-

llutenden Truppen der Nordarmee als Flaupt-Widerstandspunkt auserseben und wird von



den Einwohnern geraunit, Avahrend sidi voin Siiden her die Triippen der Nordarinee

auf die Stadt ziiwiilzen.

Scharen von Fliichtlingen mit ihren Habseligkeiten verlassen Charbin nacb Norden nacb der

riissiscben Grenze zu. Ihnen entgegen drangt ein Hauflein Fliicbtlinge: Wolgadentscbe

sind es, aber aiicb russiscbe Burger, die, der roten Sowjetholle entronnen, nur das eine

Streben haben: Nacb Suden, nacb Peking, zum Meere — in die Ireiheit. Ihr Fiihrer ist

ein junger deutscber Ingenieur, dessen Steckbrief iiberall in Sowjet-RuBland angescblagen

ist. Sabotage wird ihin vorgeworfen, und man will einen der berucbtigten Scbauprozesse

mit ibm macben. Laucii, so ist sein Name, ist der Typ cles cleutscben Draufgangers,

der, selbst ein barenstarker Kerl, immer glaubt, mit clem Kopf cliircb jecle Wand zu

kommen, der aber ratios ist da, wo es nicbt mit Gewalt gebt, sonclern avo Kbigheit

und Zuriickhaltung angebracbt sind. Nur miihsam hat seine Scbwester Kristja die immer

wieder aufflackernden Gegensatze zwischen cliesem jungen ungestiimen Temperament
und den iibrigen Fliichtlingen beseitigen konnen. Charbin ist erreicbt, aber eine neue

Schreckensnacbricht harrt der Fliicbtlinge: Jeglicber Eisenbahnverkebr nacb clem Siiclen

ist abgescbnitten. Die Truppen der cbinesiscben Nordarmee baben samtiicbes rollencles

Material besetzt. — Wo Rettung und Hilfe? — In Charbin tagt die Internationale



kommission des \ olkerbundes, weldie die i

Aufgabe bat, die Lage der Minderheiten,

insbesondere audi der Fluditlinge aus Sowjet-

RiiBland, zu priifen imd diirdi weise Ma6-
nabmen zu erleiditern. Bevor aber nidit

ihre Entsdiliisse gefaBt sind, will und kann
die kommission nicbt helfen, und mit Gewalt
wehrt die internationale Konsulatswacbe die

deutscben Fliicbtlinge ab, die verzweilelt in

die internationale Niederlassung einzudringen

versucben. Etwas Furchtbares bat sicb nam-
licb ereignet:

Obw obi Charbin nicbt russisdi isf, bat sicb in

dieser Stack einer der gefiircbtetsten bolsdhe-

wistiscben kommissare nieclergelassen, um
solcbe Fliicbtlinge aus Sowjet-RuBland, deren

Auftaucben in Europa fiir die Sowjets un-

bequem und schadlich sein konnte, wieder ab-

zufangen. Gerade weil die Fliicbtlinge sicb

in Cbarbin sicber glauben, werden sie bier

leicbt seine Beute. Ausgeriistet sind er und
seine Scbar mit dem modernsten Fanggerat:

Panzerautoniobilen, Sucbscbeinwerfern, Ma-
scbinengewebren usw. Verzweiflung bemacb-

tigt sicb unserer kleinen Scbar. Aucb ibr

Fiihrer Laudi, der bier keine Moglicbkeit sieht,

weiterzukonimen, bricbt seeliscb zusammen.

Da gesellt sicb ein seltsamer Fremdling zu :

ilinen: Eine kraftvolle, elegante Erscbeinung,

gut gekleidet und wobl ausgerustet; von zwei i

konsulatssoldaten geleitet, will er durcb die

Scbar der Tliicbtlinge bindurcb zum Babnbof.

In ibrer Verzweiflung sucben sie Rat und
Hike bei ibm,aber mit scbneidendem zyniscbem

^Vort weist er sie ab, und als er sicb durcb

einen Zufall als ibr Landsmann, als Deutscber

verriit und sie ibm \ errat an den eigenen

Landsleuten vorwerfen, wenn er sie jetzt im

Sticb lafit, offenbart er ibnen in bitteren und



!

harten Worten sein Sdiidisal: Deutsdier Front-

kampfer desWeltkrieges, naA demZiisammen-

bruA Kampfer fiir DeutsAland im Baltikum

und ObersAlesien unter einer Regiening un-

fahiger Kopfe — bat er sein Vaterland hassen

und veraAten gelernt. Uberall, wo Kriegs-

dienst winkte, hat er Dienst genommeii, und
jetzt ist er imterwegs zum liegentsAaftsrat

naA Peking, wo er eine Stelle als Instruktions-

Ofbzier antreten soli. ..Winselt nur welter

und wartet darauf, dafi Fremde euA helfen.

Seit 1918 habt ihr ja niAts anderes getan.”

Mit diesen Worten iiberlafit er sie ihrem

SAiAsal, aber sein eigenes Los zwingt ihn

zu den FluAtlingen zuriiA. Der Komman-
dierende General der Nordtruppen, den er

um Transportgelegenheit naA dem Siiden

bittet, von dem er sie fordert, weist ihn

hohnisA ab. Keine Katze darf aus Charbin

beraus, und so mu6 Arnet -- so heifit unser

Held -• sehen, wie er siA selbst bilft. Sein

Instinkt, der ihn aus tausend Gefabren ge-

rettet hat, labt ihn auA bier niAt im StiA.

Weit draufien auf dem Giiterbahnhof entdeAt

er eine angeheizte MasAine vor ein paar

ieere Viehwagen gekoppelt. Sofort ist ibm

klar, was er zu tun hat: Eine Handvoll

Manner mu6 er haben, dann wird er aus

diesem DreAnest ausbreAen, alien Chinesen

und BolsAewisten zum Trotz. So findet er

wieder zur SAar der deutsAen FluAtlinge,

deren Fiihrer Laudi inzwisAen mit sAwerer

Malaria zusammengebroAen ist,zuruA.Erstellt

slA an ihre Spitze, aber niAt etwa aus Liebe zu

seinen Landsleuten, nein, er legt grofien Wert
darauf, keinen Zweifel dariiber aufkommen zu

lassen, dafi er es nur aus Griinden der Selbst-

erhaltiing tut. Den FluAtlingen ist es ganzliA

gleiAgiiltig, wer sie rettet und warum man sie



rcttet. Fiirsie, die beiin Einmarsdi in die Stadt niit Sdirecken sahen, ^ ie andere Fliididinge

gefafit und zuriidvtransportiert wurden, gibt es nur eins: FLntrinnen um jeden Preis!

Aber eine ist unter ihnen, die an die egoistiscben Griinde Arnets nicbt glaubt. Kristja bat
|

init dem feinen Instinkt der Frau liingst genierkt, was sicb unter dieser kalten, zyniscben I

-Maskc Arnets eigentlidi verbirgt : Ein ungeheurer Stbmerz iiber das veiiorene Vaterland und i

cine wilde leidensdiaftlidic Eiebe zu seiner deutscben Heimat. Aber sie weiB, dieser Mann
i

braucbt erst eine groBe Aufgabe, uin innerlitb wieder niit sirb ins reine zu konimen. Tief

in ihrem Innern hofft und tiihlt sie, daB der Plan, die deutscben Fliicbtlinge von Charbin in

die Freiheit zu liringen, diese Aufgabe sein konnte — und nun beginnt ein ungeheurer
i

W ettlauf, ein ungebeures W ettarbeiten. Bis zuin Morgengrauen inuB nicbt nur die Mascbine ;

labrlertig, es nuiB bis clabin aucb eine Gleissprengung ausgebessert sein, die das
|

\ erlassen des Bahnhofs unmoglicb niacbt. Mit clem Morgengrauen wircl der konzentriscbe
|

Angritt der Suclarmee aid Charbin erwartet. VV^ircl dieser Angritf zur \V irklicbkeit,
|

claim gibt es kein Entrinnen mebr. Eine gauze lange bange Nacbt iniissen die Fliicbt-

linge ihre Arbeit Aollfubren und clabei den Spahcrn der Bolscbewiken verborgen bleiben.

Aber nocb getahrlicber und bedrohlicber als alle diese iiuBeren Gegenwirkungen ist die

Tatsacbe, claB dieser cleutscbe Fliicbtlingsbaufen eben keine cbircb Kameradscbaft und



Disziplin zusaniniengesdiweifite Arbeitsgemeinsdiaft ist, sonclern clafi jecler von ihnen

alles viel besser weiB unci sich dagegen aiiflehnt, blind und wortlos deni BefebI eines

Mannes zu geborcben, den sie nicht kennen und von dem sie doch dunipf fiiblen, dafi

er ibnen geistig iiberlegen ist. In auBerordentlicb spannenden, nienschlitb tief ergrei-

fenden Szenen erleben wir nun diese Nacht mit unseren Fliicbtlingen. Iinmer wieder

scbeint '^das Werk mifilingen zu miissen, inimer wieder flackert Widerstand in den

eigenen Reiben auf, und inimer wieder ist es der unbeugsanie Fubrerwille Arnets, der

die Manner zur Tat und zur (j'berw indung aller Scbwierigkeiten bringt. Ibni gleicb-

wertig Kristja, die nidit nur fiir die Frauen und Kinder sorgen niiifi, sonclern aucb in

einen doppelten Konflikt gestellt wird. Sie fiiblt die Uberlegenheit Arnets ihreni

Bruder gegeniiber und weifi doch, welch fiirchterliche Enttauschung es fiir cliesen be-

deutet, dafi nun ein anderer da Fiibrer wurcle, wo er der Erste zu sein sich berechtigt

fiiblte. Gleichzeitig, je niehr sie der grofien Personlichkeit Arnets ;niit ibreni Selbst

verfallt, fiiblt sie, wie ein anderer junger Mensch, Peter, der sie niit scheuer Verehrung

liebte, an ibr irre wird.

In Arnet selbst gebt die grofie Wandlung vor sich. Flat er schon im Laufe des Tages

gesehen, dafi der Fiibrer ohne Ciefolgschaft niachtlos ist, so spiirt er, erst mit innerem



*

Wiclerstand, clann aber mit heller grofier Freucle, wie der erwadiende Glaube an seine

Sendung imd das blinde \ ertrauen, das ein Teil seiner Landsleute ihni entgegenbringt,

seine selbsiiditigen Plane inimer mehr in den Hintergrund treten lassen, so daB audi

er scbliefilitb nur noth das eine Ziel hat: Diese Mensdien wieder in ibr Vaterland

ziiriidvzufuhren. Den Hohepunkt des Films bildet der Durdibrucbi des Fliiditlingszuges

aid der von Laiidi iind Arnet bedienten Masdiine durcb die anriitkende Front der

ibinesiscben Siidtruppen, M ahrend hinter ihnen obnmatbitig die Gewehre imd Mastbinen-

gewebre der Bolsibewiken rattern. Nach Siiden braust der Zug, deni Meer, der

Freiheit, der Fleimat entgegen. — Zwei Menstben haben sitb fiirs Leben gefunden,

und das unmoglicb Erscbeinende i\ urde zur Tat . . .

Trotz scbier unuberii indlicber auBerer M iderstande, trotz der im deiitstben Charakter

liegenden Neigung zur Uneinigkeit und zum Widerstande gegen bessere Einsitbt gelang

eine Tat, Aveil ein Mann sein Vaterland wiederfand und durtb den Glauben der Ge-

fahrten zuin wabren Fiibrer Mutbs.

^V enn naib unsaglicber Arbeit, nacb

Leid und Tod endliib der Zug sitb

aid Aviederbergestelltem Gleis in Be-

Megiing setzt, der Freibeit entgegen,

dann hat der Zustbauer ein C>estbehen

niiterlebt, so heutig und so spannend

und so abenteuerlitb, A\ie es iin Film

selten zur Darstellung kam.

„Flutbtlinge” ist der Film des moder-

nen Zeitgestbebens, in clem weit iiber

Deutstblands Grenzen binaus jeder

Zustbauer das Stbitksal seines \ olkes

seben Avirtl, und desbalb Avirtl clieser

Film A on ausstblaggebenderBedeutung

fiir jetles Litbtspiel-Fheater sein.
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In zuversiditlidiem Vertrauen zu clem von der Reidis-

regierung mit so hervorragendem Erfolge eingeleitetem wirtsdiaft-

lidien Aufstieg des deutschen Volkes hat es uns die Universum-

FilniAktiengesellschaft(Ufa)durch Bereitstellung aufierordentlicher

kiinstlerischer, finanzieller und technischer Mittel ermoglicht,

unserer verehrten Kundschaft ein

Verleih - Programm 1933/34

von 27 Spiel-, Kultur- und Kurzfilmen

anzubieten.

Unsere Filme werden bei jahrelang bewahrter Ufa-Qualitat

in vielgestaltiger Fiille, interessanter Besetzung und hunter Ab-

wechslung der Stoffe alle Eigenscbaften haben, um sicber den

Weg zum Herzen des Publikums zu linden und neue Freunde

fiir das Lichtspieltheater zu gewinnen.

Wir iiberreicben unseren Katalog mit der unerstbiitterlichen

Oberzeugung, dafi das Ufaleih-Programm auch in diesem Jabre

wieder in ideeller und finanzieller Hinsicht das unentbehrliche

und erfolgreicbe Riickgrat der Spielplane der deutschen Licbt-

spieltheater bilden wird.

UFA-FILMVERLEIH G.M.B.H.

I



PROGRAMM 1933/34

1. Liebe mu6 verstanden sein

2. Ein govisser Herr Gran

3. Blut iind Sdiolle

4. Die sdionen Tage von Aranjuez

5. Walzerkrieg

6. Die Himmelsflotte

7* Das Sdilofi im Siiden

8. Der Zarewitsdi

9. Heidesdiulmeister Uwe Karsten

10. Hitlerjunge Quex

11. Inge und die Millionen

12. riuditlinge

13. Abel mit der Mundharinonika

14. Ihre Durdilaudit, die Verkaulerin

15. Viktor und Viktoria

16. Rivalen der Luft



17. Des jungen Dessauers groBe Liebe

18. Ein Arnold Eanck-Eilni

19. Florian Geyer

20. Junge Leute von licute

21.

Gold

22. Einmal im Leben

23. Ein Wiener Lied

24. Ein Stapenhorst-GroBfilm

25. Alarm fiir Revier 5

26. Ein Riepura-Eilm

27. Ein Spionage-GroBfilm

28.

27 Kurzblme

29.

27 Kulturfilme

30.

Die Lfa Wodiensdiauen,

Gesamtleitung der Lfa-Prodiiktion:



Wir behalten uns vor, die in diesem

Katalog aufgefiihrten Titel nadi-

traglidi zu andern, sowie ange-

kiindigte Filme durdi andere zu

crsetzen oder (Jmdispositionen von

Autoren, Regisseuren, Dar-
stellern usw. vorzunehmen.

Herausiiejjebcn von
Ufa-Werbedienst

Drudv
August Sdicrl G.m.b.H., Berlin SW 6o
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